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1.

3lm 15. S^ooeniBer 1862 mürbe im fct)Iefifd)cn .^ur»

ort DberfalsBninn bem ©afttioff'efi^er ^Robert |)auptmanu

Don feiner (S^efrau QTIarie, geborenen 3traet)ler, ein <3ü§n

gefd)enft, ber am Skniat^r'^tacje 1863 in ber %aii\e bie

Flamen (S^er^art ^ol^ann ^iobert erl)ielt. ."perr O^obert

Hauptmann befaß in Cberfal^brnnn alö (Srbftüci ber eignen

©{tern ben ftattlic()en unb anfel)nlid)en ©aft^of „3ur

^reufeifcf)en ^rone". Gr (jatte eine ber %öd-)ttx be§

fürftlicf) pleffifcfjen 33runneninfpector§ ^erbinanb Straef)Ier

gefieiratet.

oo l^ielten il)n boppelte (yamilienbanbe in bem Iieb=

lictien 33abeort feft. Jöei feiner [trengen Crbnungsliebe

leitete er ba§ ^otef, iia^i er betradjtlid) ausbaute nnb oer=

frf)önerte, fo fe^r gnr 3ufriebenl)eit oermöl^ntefter uorne^m^

fter ©äfte, ha^ i^m bie fürftlidje 2>ermaltnng eine§ Xage§

and) bie ^ad)t be§ 33runnen!)Df^ unb beö 5turt)aufe§ an^

trug. 6r fagte nid)t nein, nnb fo mar il)m faft oKe§,

ma§ in iSalgbrunn gute« Duartier nnb gute SSerpflegung

bot, eine 36ittang Untertan. 9kd) einigen ^a^ren aber



lüfte er qu5 etijnem Sßillen biefeS uienig rentable ^^ad^t'

oerljättnt^ auf imb Begnügte fid) mieber mit feiner ^reu=

ßifrfjen Ärone. S)cr Äurort, beiu er 1805 mit fci^meren

ü)tüf)en, ^{often unb perföu(ict)en 51>erluften nud) bie @n"ci=

anftalt grünbete, beffen (^5emeinuiol)[ er in jeber ,s^infid)t

i)ob unb förberte, mürbe mit ä>orliebe nid)t btoc-' uom

beutfd)en, fonbern nodj meljr nom polnifd^en {)öd)ften 3lbel

befudjt.

®m§ unb anbre Concurrensbäber lagen in jener 3eit

beö fd)madjen (£ifenbat)nüerfel}r!5 ben oftlidjen SJiagnaten 5u

fern; an SÜöiera unb Ollgier mar für .*paic>= unb 5öruft^

leibenbe üottenb^ nod) nid)t ju benfen. @o fammelte fid)

in ben ©algbrunner .'poteB ein ebenfo anfprud)§t)Dner

raie äat)lungöfäljiger .^unbenfrei^S. ,^err S^iobert |)aupt'=

mann unb feine tüd)tige ^-rau muften biefen ^o()en 3tn=

fprüd)en ju genügen, o^ue bie 3cl)tung§fäl)igfeit if)rer©öfte

über ©ebü^r au^gunul^en. 2)ie ©äfte, mod)ten fie l)ol}er

ober niebriger ©eburt fein, fanben in i[)ren ÜSirten ebren-^

fefte, an ^>3ilbung beci 0)eifteö unb be^3 ipergen^ ibnen

gleid)fte^enbe Seute, bie fid) über SBelt unb \!cbcn eine

eigne 9}^einung geftaltet ^^atten unb, üt)ne 3"bringlid)feit,

aber au(^ of)ne llntermürfigfeit, mcl^r bcunrtenb al'5 be=

öienenb, im motjlgebauten öauemefen matteten.

^er .^err, ber auf meljrial^rigen -Keifen burd)§ 31u§tanb

mand)e§ ®ute für fein ®aftl)au§ erfatiren ^attc, mar ein

ruljigcr, funbiger, ernft gurürfbaltenber Jyürforgcr unb 23e=

rater feiner ^rcmben. ^Jhd)t bIo5 in ben fietnen 5i?e=

fdimerben be^^ a(Itäglid)en 'öabelebene, fonbern and^ in

gröfeern fingen ber 9Belt; nid)t am menigften in ber oft
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fo fdjiüierigen SBa^I einer labfamen ^-lafd^e. §opfen unb

^Kalj Ratten nocl) nid)t ifiren na^^e^u auf 3>erntd)tung ab«

gefel^enen @robenmg§5ug gegen bte 9iebe unternommen.

S)a§ SSier galt noct) al§ ^Uebejergetrönf. 2Ber firf) etma§

|)ö()re§ bünfte ober eine Stunbe er^öi^ter Stimmung ge»

niefeen raollte, ben 30g e§ bamols nod) mef)r ttl§ l^eut

in bie bunfle, ^eimlid)=unl)eimlic^e 6cfe einer SSeinftube.

'Ißen foId)e 91eigung anrcanbelte, ber fam in ber 5]Sreufei=

fdjen ^rone ju Saläbrunn auf Den red)ten ):ßial^ unb gu

•perrn 3f?obert Hauptmann an ben red)ten 3)iann; benn

alte 2ßeinfultur lag in beiben.

®d)on fein 25ater Äarl ß^renfrieb öauptmann, ber

fd)Iefif(^e 2Beber§fo^n au§ ^erifd}borf bei SBarnibrunn,

^atte srcar in jungen .^aljren felbft am SBebftubl ge=

feffen unb bie ?lot ber armen 33rüber, menn nic^t ge=

teilt, fo boc^ erlebt. 2tber nac^bem er 1815 aU

^elbmebel au§ ben SSefreiung^friegen öeimgefe^rt mar,

gatte er ba§ färglid)e öanbmerf oerlaffen unb mar

in eine Ö^ofttuirtfdjaft eingetreten, mo er mdt ^a))xe lang

al§ Dbetfetlner treulid) btente. (5d)on 1824, aU ii^m

fein ©o^n stöbert geboren nnirbe, l)ielt er gu glinSberg

Den ^emben ba§ eigne ^otel offen. ®r l)atte üon ber

|)erfd)aft ®d)affgotfd) ba§ bortige ßur^^auö, ha^ erft oor roe«^

nigen ^n^^en abgebrannt ift, in ^^ac^t. 2ll§ fein ©o^^n dto^

bert i^eranmui^§, fafe 23ater 6I)renfrieb mit feiner tugenb=

famen ^au§frau, einer Sßannbrunnerin, fdjon unter grö=

Bern ®efd;äft§öerpltniffen ju Saläbrunn in ber ^^reufeifdjen

c^rone, bie er feit 1832 al§ ^äd)ter, feit 1839 al§ ©igen-

tümer befaß. 21I§ aber fein (5o^n Diobert bie Xertia
1*
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bC§ S^weibiii^er ®i)mnafium§ erreidjt ^atte unb fo lueit

TUQr, felber etiuag 311 löerben, gab itjii ber 2tlte narf) Sre§=

Inu in eine angemein aU$ mufter^aft anerfannte SBeiiifellcrei.

®a ber n)of)lbegüterte 2l(te feinen 6üt)n gut ftettte, burfte

ber junge ©alsbrunner |)otelbefi^er§fo^n äroar mit ber

Somtlie be^o geftrengcn ^^rincipalS bie D)lQt)l3eitcn teilen,

ober bei ber Slrbeit im 5^eller mufte er {;erQU mie ber

et*fte befte t^üferjunge. 5(ngeftrengter gleife unb t)Qrte

2lrbeit mürbe uou i^m geforbert unb geleiftet. ®enn

mit bem SBein ift e§ mie mit ber ^unft unb allen

anbern ©cnüffen be§ fieben§. Sie erfreun be§ 2)Jenfcl)en

^erj, rocnn fte rein unb fein m\h in cbelfter S5o((enbung

bargeboten merben; menn mir fie feft unb fertig vox un^

t)dben, oljne 5U miffen unb äu bebcnfen, mie fie entftanben,

mürou§ fie gebttbet finb, oI)ne bie fc^mere 9}iü{)fal ju

merfen, bie üon emfigen 2(rbeitern bran geroenbet mürbe,

fie merben 5u laffen. £)b ein 2)ing ben 9)lenfci)en nötig

imb nü|M) ober nur angenehm ift — e§ gu fd^affen

fdftet glei(i)en Scl)roeife. 5>om g(eicl)Cn Sd^mciBe jeugt,

mie ber %a'ötn im i^innentud), im ;öec^er ber 2;ropfen.

Ünb mie einft bei ben ormen SBebern fein ^^ater, fo

^at fid) fpäter i^err Stöbert |)auptmann beim; reid)en

2Beint)änbler mader gu plagen gebabt. (£r lernte g'^^iB

unb 311*^^- äieibe§ fam i()m ju ftotten, al§ er ^err im

eignen ^aufc marb, unb eine geliebte ©attin iljm ^olf.

2ln bie Seite be§ befonnenen, aufredeten 2)lanne§,

ber cor bem ^odjften feiner l^üc^abligcn ©äfte ben 9laden

nid)t beugte, aber aud) bem gcringftcn ber .^raufen gütig

unb (jelfenb bie ^anb bot, mar ein fd)lanfe§ bemeglid^e^
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^Queniüefen getreten. 2tud) l)ier mag fid) an be§ SeBcn§

enifteS fyü!)ren bie Siift 511 fabuliren gefd)Ioffeit ^^ahm.

hieben bac^ flare |)aupt trat ein feurige^ b^ev^, loeltfiui)-

lid) ftoli, frtfd) bei ber 2lrbeit be§ Xaqe^, fret im recf)t£n

^2Bort am redeten Drt iiiib fromm im äUDerfid)tIid)en

Glauben an eine eroige ©üte unb ©ered)tig!eit.

Slid^t roeit üon Soläbrunn, mo neben bem ©a[ii)Df

3nr ^reufeifd)en ^one bie 2^öd)ter be§ S3rnnne.nroart§

otrae!)Ier anfblü()ten, liegt ©nabenfrei unb §errnl)ut.

'Seit alter 3^^^ l^atte fid) bier ba^ ;2ntbertnm gegen bie

eng benad)barte, nnabläffig werbenbe fatt)ülifd)e Äird)e

ftarf unb ftreng äu behaupten, ^n biefcm Äampf faßte

ber ©laube an§ ©oangelium t)ier tiefer SBur^el al§ anber*

roärtS. Si)er Serfef)r mit ©Ott, ber ©ebanfe an ein Sebcn

nad) bem Xobe marb sum täglid)en, nid^t blivö fonntäg=

itd)en :öebürfni§ ber Seelen, ©erabe bae naije S?eifpiel

fatI;)oIifc^er Seben§fü^rung lehrte, ta^ ber ©laube an ein

jenfeit§ ben bie§fettigcn ^euben nid^t roiberftrebe. 3tuf

biefer au^gteid)enben ßr!enntni§ l^attc einft bie '»^Uetät

be§ p^ilDfDpf)ifd)en Sd^ufterc^ ;jafob 33öf)nic 3U ©orli^

berul)t. Sie roar al§ ^aiidjtfaat bur(^ bie ©arten ber

pietiftifd)en ©emeinben Sd)Iefien§ gegangen unb f)otte

aud) in Salsbrunner ^amilien eine 2BeItanfd)auung gebcitin

(äffen, bie fid) ungefüfjr mit bem beseidjnen läßt, nia§ ein

frommer, aber lebensfrober 2)id)ter älterer 3eit, 33art=

^olb ipeinrid) SrorfeS „irbif(^e§ Sßergnügen in ©Ott" ge=

nannt ^at. .,

.^n ber ^amilie Straebler mufte biefe Seben§anfd)au-

ung befonber§ feft fußen; benn einerfeity entftammte fie ben



— 6 —
0iieberungen be» Sanbnolfe^, ba§ ooii Mangel unb Slltar in

me^r ober minber bumpfer Slb^äiigigfeit bleibt; anbrerfeits

ftanben ii)xt altern Generationen im ltntertanenöerl)ä(tnif>

pm erbeingefeffenen ©rafengefd)terf)t. 3Benn ein gallonirter

2eibfutfd)er bie bnrc^laiidjtige |)erfd)aft ®onntag§ nadj ber

Äird)e fiit)r, wenn ber gnabigen ©räfin eine Äammeräofe

5ur 2tbenbanbad)t ba§ ©ebetbud) reidjte, fü ftieg an§

biefen 23errid)tungen ein religiöfer 35>eil)raudj in bie .v)irnc

ber Sd)Iofeleute unb ging andj auf bie Dladjfomnienfdjaft

über, beren Ursprung nid)t immer gang fidjer iieräuleiten

mar. 3n ^^xi^axt .Hauptmanns „SBebern" t)ält ber

Äutfd)er jur .f)erfd)aft. (£r bringt auf eigne gauft

cor ber 9iotte (}eran5ief)enber Empörer bie Äinber be§

^aufc§ in ©idjertjeit. ^n ibrer bitnben Stngft flüdjtet

ftd) bie t^rau be§ ^aufeS an ben ^ufen biefe§ treuen

^of)ann. SBenn fid) in htn 5Röten be§ ^^ebtm äunfdjcn

©cfinbe unb §erfd}aft ein foI^eS Sanb fd)Iingt, fo gleidjen

fid) bie ©egenfä^e au§. ©etbft oon einem fo luenig fen=

timentalen Spanne, mie bem fd}Iefifd)en 5pard)enbfabri=

canten, mirb bem treuen Äutfd)er ba§, maS er im 2lugen=

blide ber ©efa^r tat, an hen eignen Zubern üergolten

mcrben. ^otjanuS ©o^n mtrb nid)t met)r auf bem Äutfd^er-

bücfe fi^en, fonbern oietteidjt an Stelle be§ ©jpebienten

^^fciffer in §errn ®reifeiger§ (Eomptotr. 2tud) bie ga»

milie ®traet)ter, aus ber .f)err fiebert .»pauptmann feine

>3eben§gefäi)rtin ^olte, tjat fid) oon einer (5)cneration gur

anbern im ©rafenfd)IoB au§ geringem Staube langfam

emporge!)oben. 3luö Wienern be§ boI)en 2tbel§ mürben

beffen SSertraute unb 33camte. l'angfam entmidelte fid)



bie Uutertdiiigfeit 511m freiem 5i3ürgcrtum. ©efunbcn

Sfloturen mirb ein fotcf^er ^•ntmicfüiugc^gang rieilfoiii fein.

Serbe üolf^5tümltd;e Äraft uerlnubet ficlj öaiin mit (iö[)erer

©efittuug. 3um fefteii .s^anbeüt ijefettt fidj ein ,;^arte§

empfinben. hieben anbern Xugenben gebeil)t ba^ merf-

tätige 2}tit(eib. 3llö fold) eine gefnnbe 9iatur, iinniidjfig

unb berb im ß^iefdiöft, milri unti ebel im ©efüljl, l)aben

mir un§ bie Äronenmirtin oon (Saljbrnnn 311 benfen, bie

um if)ren ernften ©t)ei)erni in ipof unb ^au^,, in Äeüer

unb M(i)€: ()erumi)üntirte unb uml;erfabulirte.

^n ber .sput btefer ßltern mud}^3 ö)erbart |)auptmann

al§ ber füngfte unter üier ©efdjmiftern I>tran. -iuin ber

Sdjmeftcr Qo^onna unb ben altern Srübern mag il)n

fdjon bamal5 uor ^^remben ein ftiü in fid) gefetjrte^? 3i>efen

unterfd)iebcn l)aben. 2i>enig Uhadjt auf feinen iHnjug,

aber mit natürlii^er 3Inmut trat er wk ein fteiner fditanfer

blonber ^:prin3 hinter bie 2)Drfjugenb. Sßenn e§ aber an^:

Spielen ging, fo mar er mit 2eibenfd)aft hahti; unter

ben milben jungen ein ilBilbefter. Unter ben .^ame=

raben, befonber^ in ber engern gduiilie, fonnte er düu

ausgelaffenfter «aune fein. 31 1§ er fieben ^a]^r alt mar, be=

geiftcrte il)n bie freute, feine (S)efd)mifter und) längerer

5:rennung roieberpfel^n, fogar gu einem 3?attettan3, Heu er

nad) eigenfter (rrfinbnng mie ein ^lUrbelminb üütifüljrie,

unb ben er bann nod) iifter hm ©efdjmiftern jum beften

geben mufte.

9Benig ober gar nidn beteiligte er fid) am 2Birt5f)au§=

leben im näterlid)en ©aftljofe, ber nur möbrenb ber 33atie-

faifon geöffnet mar, unb non beffen Sieftaurationöraumen



bie Äiiiber be§ .'paufeS fern geljalteu würben. SBenn

er fpäter pm grunbfä^tidjeji $ßeräd)ter aIfo{)oItf(^er ®e=

tränfe tjeiüorben ift, tüenn cjerabe bie anftößigfieii 2)b=

tiue fetne§ ®rama§ „3]or ©onnenQuftjang" oom f)eiltgen

3orn über bie 35oIf luib 3J^enfc{)f)eit oergiftenbe %runf=

fu(i)t erfüllt finb, fo i)aben 5!inbe§einbrücfe, bie ber S)ic^ter

öon ©tammgäflen ber ^sreuBifdjen .^rone empfing, '^ier

tüum mitgeniirft. SBol aber fal)en bie Äinber auf ber

Sorfftraf^e fo mand)e§, tuaS biefen frül) nnb tief einge=

prägten 2t6fcl)eu gegen bie 3iu§iöüd)fe ber aüen lieben

beutfd)en ^ß'^j'^i'^^tfi begrünbete.

SBie bie altern ©efdjmifler, fo fam aud) ©ert)art in

bie Dberfalsbrunner ®orffd)u(e. ®er Mirer I)ieß, lüie

ber i^et)rer be§ 3bfenfd)en ^ol)anne!o 9io»mer, 33renbel.

2lber ein Itirif 'Srenbel raar biefer (Salgbrunner 33renbel

burdjttuS nidjt. @r mar ein uorfdjriftSnuiBiger <Bä)uU

nieifter, ber ben Äinbern oud^ bann nod) ma§ beiju^

bringen nnifte, al§ fie lefen, fdjreiben, redjnen fd)on bei

itim gelernt liatten. @r luftraanbelte mit il)nen in ber

reijenben Umgebung burd) ^lur unb ffialb unb ^velb,

über 33erg unb Zal, aber bei biefen mol)ltuenben <3pa=

äiergüngen raie§ er fie nid)t nur auf ben (Sang ber

33ögel t)in, auf ^äfer unb ©djmetterlinge, fonbern gum

ßntfetien be§ armen ©erl^art paufte er it)nen audj in

©otte§ freier 5flatur bie Gknn^regeln ber lateinifd)en

©rammatif ein, i^-ür biefe 3lrt non ^^'oefie Ijatte Öerljart

Hauptmann fein 5ßerftänbni§. 3>on jeljer mar er ha^,

roa§ man einen fd)(ed)ten ©d^üler 5U nennen pflegt. ÜJleljr

al§ fiejifon unb O^rammatif reiäte il)n frellid) ber fd)öne
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©Ia§fd)ranf, ber in 3]ater§ @tii6e fianb, iinb ber mit

feinen iReiften golbbebrncfter Sänbe t>m Äinbern atf^eit

ein |)eiligtum bes öanfe^ blieb. Sie ßinber maren fro^

unb füllten fid) geehrt, raenn ber 3>ater i^u öffnete nnb

if)nen balb au? ber fleinen 6ottafcf)en ßIaffiferbibIiotf)ef,

balb au§ guten nnturn)iffenfdjQftIid}en Serfen mit meifer

3(u§ma!)I ein§ ober ba? anbre 3U lefen gab. So lernte

öert)art mand^en naturunffenfd^aftüdjen 5tbfd)nttt au§

^uffon ober Stiejanber ü. .^umbolbt frül)er fennen unb

TOÜrbigen oB fein pflid)tfd)ulbige5 (2d)u(penfuni.

'Sie fd)nier it)m hai> fernen in ber S(^ule roarb,

u)ie menig e§ if)n lodte, ermie^5 fid) erft redjt, aB er Dftern

1874 5U feinen trübem nad) ^re§tau in bie ^^enfion

gefd)i(!t würbe, um mit il)nen bort bie (Stäbtifdje ditaU

fc^ule erfter Crbnung am ßiuiiii]*^^^ oU befud)en. (Et fam

nac^ Sem, rao e§ nod) leiblidj ging; fdjon ein 3al)r

fpäter marb er uerfe^t. 3luf Cuinta jebodj oermeilte er

brittel)alb ^a^re. S^er fleine, freie spring au^5 bem ©0(5=

lanb fiif)Ite fid) f)ier mirflid] mie im 3iyi"9er. @r r)er=!

ftanb bie (Stabt unb ha^ ftflbtifc^e Seben nidjt. ©r oer*

ftanb bie l^ebrer nid;t, bie l'ef)rer nerftanben il;n nid)t.

S)te 3)^itfd)üler t)ätten feine Sräumereien oerfpottet, menn

fie bei beutfc^en 3hiffätien nid)t feine ^\lit gebraucht

f)ätten; benn in biefem %aä) mar er Dberfter. Stüe^

onbre marf i{)n auf bie ßotterbanf. 3tud) in ben ^en^

fionaten, mo S>atcr |)auptmann feine ,3i»tgen unterge=

brad)t I)atte, marb ©erl)art nid)t t)eimifc^. Sein trüber

(Earl, beffen miffenfd^aftlid^er ©eift scitig erroad}t mar,

ber frii!)er aU onbre f)inter bem fdjulfi^euen SEefen be§
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kleinen tiefe 3lnlac|en erfannt f]attc, \al), wie incnig

©ert)art§ ©eift iinb Öemüt im ,3ii)inger gebiel)u. ©elbft

norf) jung imb unerfaljren lüufte er iiid)t, wie biefee>

^nabenfd)icffo( ;^ii uieubeu fei. 9lber mäl)renb er fami

unb forgte, lUQiibte fid) ba§ ®d)icffal uou felbft.

2)a!)eim in Dberfaläbrunn luar mit ben ^otircn

üteles» anber§ gemorben. ®ie 3iifpit5iing nationater föe=

geniale einerfcitS, bie ^une^menbc iöeqnemlid)feit nnb

33iUigfeit hz^$ 9ieifen§ anbrerfeit^o miev ber beften, üorteiI=

Ijafteften SBabefunbfdjaft neue ÜBegc, neue S^eU. ©aläbrunu

oerlor feine (eiftnng§fQl)igften(5ommergäfte. ®q§ .^urpubli=

fum nerminberte ficf) an 3^'¥' i^Lid) mehr an ^^oOfungSfraft.

(Statt ber üppig (ebenben, oft uerfdjiueuDerifdjen polntfd}en

3)tagnaten famen neben armen bentfdjen (Sbeüeuten fpar^

fame, um ben ^^fennig fetlfd^enbe poInifd)e |)anbelc4eute.

®ie ^efefdje üerbrängte ber .^aftan. Wlan mollte nid)t me()r

gut, fonbern billig leben. 2)er Äronenmirt aber unb

feine ^ronenmirtin Ijietten nadj mie üor auf bie mirt^

fdjaftlidje (Sf)re i{)re§ .^aufe§. (Sie liefen iljre ©elfte,

and) menn fie biKig lebten, nid)t anber§ al§ gut (eben.

3urüdblidenb auf feine (Safsbrunner Xatigfeit burfte fidj

i^err stöbert ipauptmann einmal ba§ ftolse ^euöi^i'^ geben:

„^d) ^db nie gefragt, ob e§ meinen ©äften gefiet, id) ()ab

nie e'fier gcruljt, a(§ bi§ e§ mir felbft gefiel". '3)af5 fein

®efd)marf gut mar, t)aben it)m anfeljulidie C^Kiftc fcinee

C')aufei:i gern bejeugt. ®o fd)ricb il)m ein fe[)r befannter

33re§(ouer Uninerfitätoprofeffor beim Stbfdjieb auf fein

(konterfei: „.^el)r id) einftcn§ aus ber ^rbe moberigem

(Sd)lunbe mieber — nur ju .Hauptmann, nur 5U .poupt=
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mann feiere tcf) jur ©tunbe roieber". 3lber bie 3)ki|len,

bie fo bad)ten, feierten bemiüd) nidjt n3ieber. 9)lod)ten

im fetter brunten bie alten teuren SBeine al§ unner^inS-

bares Kapital logern, mod)te ifjncn f)bd)[ten5 mal ein

ober ber anbre reid) gemorbne ^ot)Ienbauer au§ 9BeiB=^

fteiu nnb .^^ermSborf ben flaubgebedten ober bra!^t=

bepanjerten §al§ bred)en, mod)te oben auf hin Stifd^en

§öd)ften§ nodj ein belicateS ^ilfener ^(afdjeubier, biefer

fpäte ©tnbringling be§ |)aufe§, ferüirt merben: ^oft uub

Untert)a(t mürben barum nidjt fd)Ied)ter. ®enn ber ^aii^^^

^crr meinte, hat-' Xüd)ttge muffe bod) jutetit gur ©el=

tung fommen. 2)ie meiten, luftigen Säle, bie C^err

stöbert .Hauptmann feinen UDrneI)nTen ©öften gebaut

^otte, ou'^ bereu i)ot)cn g^enftern e§ fid) fo üergnüglid;

auf ben .turgarten t^inüberfal), an bereu t)ol}en ©piegeln

fd)öne ^Polinnen üorüberftoI§irt maren, biefe ©äle blieben

im beften Staub, audj je^t, mo befd)eibuere Seute fie

faum pr |)älfte füllten. ®cr grüne, bemalbete ^ügel,

an bem ba§ 2Birt§!^au5 mürbig uub roud)tig mie ein

|)errenft^ emporftieg, mürbe nad) mie uor uon blumcu'

frcunblt(^eu ©ärtuerl)änbeu roo^l gepflegt. 2ln ben opa=

äiermtigeldieu 5ogen Stoffe üou gutem ©eblüt. ©in foft=

barer @d)a^ be§ |)aufe§ aber blieb unentbedt. S)er l)eil=

fräftige Äronenquelt, ber ben fpätern Sefitier be§ meit^^

läufigen ©runbftüd? §um 3)Ulliouär gemad)t l)at, ber

fd)ün für bie Hauptmanns 3um Duell be§ 2öDl)Iftanbe5

ptte merben üjunen, mar bamal§ eine ^ferbeträn!e.

SBäljrenb bie (^äfte v>on einem Umfdimung ber SJer*

l^ältniffe in ber ^reuBifd)en ^ronc nid)t§ a^^ncn fonnten,
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unb faum bie Drteinfnffen tuav mer!teu, fal) fid) Später

|)auptmQ:m eiiieS Xageg genötigt, fein fd)öne§, treu ge=

:^ec]te§ Erbgut, ba§ üom ®erid)t bamaly auf 250000

3}krf bewertet würbe, in bie .pänbc ber i^i)pütl)efeng(äu-

biger abäugeben. SRiir mit einem fargcn 9lotgrüfd)en,

aber mit raoI)Ibef)üteter 33ürger= unb Äaiifmann§e!^re 50g er

1877 üom|)ofe roeg. S)nrd) ^Vermittlung be§ Menli\i)u(birec=

tor§ .^(etfe in S3re§Iau erf)ielt er in bem bamaB neu ein-

gerid)teten 33n()ntjof, ber jc^t ^Ueberfatsbrunn IieiBt, bie

(S^aftrotrtfc^aft jur ^ad)t. 2lber ber ©rmerb an biefer

fleinen Stelle mar gering, unb e§ galt, fid) etn3ufd)ränfen.

2lm menigften freilid) follte nad) be§ iBater§ 25itten bie

ftanbeegemtiBe (I;r5iet)ung ber beiben jungem Si3l)ne

brunter leiben. ®er nitefte, öeorg, ^otte bie dieaU

fd)ule mit bem 3c"9^"ö ber 9ieife fdjon Idngft öerloffen,

batte längere 3eit baf)eim bem 3>ater in faufmännifdjen

©efdjäften 5ur (Seite geftanben unb mar nun 3ur 3cit

ber ^ifi§ in einem großen .s^^amburger .öanbcl^ljaufe tätig,

^er mittlere ber Vorüber, (Sari, fotlte feine unfienfd)aft»

lidjen ^öljigfeiten nod) meiter auf ber (3d)ule ausbilbcu,

um fid) bnrd) afabemifc^c^o ©tubium fortljelfen ju fönnen.

®a§ Sorgenfinb blieb ©erljart, ber ^üngfte. 2)0 er auf

ber ®d)ule nid)t mitfam, fo roarb er, uüd) lange bet)or

er ba§ 9Jed)t 5um einiäl)rigen 3)lilitärbienft ptte erwerben

fönnen, a\b$ ber ©i^ule genommen, '^a?-' SlbgangSjeugni^,

ba§ S)ircctor 3)kffert unb ber Drbinariu? ber Quarta

B., ©ittrid), am 29. Slpril 1878 unterjeidjneten, nennt

fein ^Betragen gut, feinen g^leife genügenb, mad)t aber

burdj bie 9tufmerffamfeit einen bicfcn ucrfdjmiegnen
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Stric^. Unter beii Seiftungen fef)!! bei ^ieligion bie

(Senfur. ©ut ift nur ha^ ^eidjnen. 3lm lüentgften be=

friebigt ha§ Siec^nen. 2llle übrigen ^ndjer fialten fid)

auf ber S)urd)fd)nittöf)ö^e be§ S3efriebtgenben unb ©enü-
genben. 3tud) 9lQturgefd}irf)te nnb S)eutfri), bie man q(§

Siebling§fäc^er (5^er^art§ öorau§fe^en barf, erreid^en feinen

^ö^ern ©rab. 2Ba§ foöte nun qu§ bem jungen werben?

Unter feinen freien 3tuöarbeitungen Ijotten gute Urteile

geftanbcn. ^n feinen heften ftanben hjrifdje ©ebidjte

unb 0}^ärd)en, bie ben Einfluß be§ lieben 5(nberfen r)er=

rieten. 33ruber (Sari la^i> biefe ftiHen ©ünben, bie non

ber golbnen aiHttelftrafee ber rid)tigen ©djularbeit fo

roeit abiuidjen, mit tiefer 33eTOegung. 2)er 2?eruf be§

kleinen 5um S^id^ter bämmerte i^m ouf. 5(ber mie foüte

ein füufäefmjüfjriger $öurfd), bei bem bie @d)ulroei§^eiten fo

locEer fafeen, oon Unterquarta aus gum beutfdjen Sdjrift-

fleKermerben? 3luf biefe ^meifelfrage nntfte and) ber ra=

tenbe unb forbernbe Vorüber feine 3{ntroürt. So litt er'§

ober muff e§ eben leiben, ha\^ ©erijart gu na^en 2>er=

roanbten auf§ ßaub fam.

9fud) bie (Eltern auf it)rer fleinen ^Bafjuftation, bie

bümaliS nodj ben oniinijfeu Stameu Sorgau fübrte, mi)gen

nic^t o^ne Kummer in bie 3ufunft be§ Änaben geblicft

f)oben, ber fo norseitig au§ bem regelred)ten 33i{bung§=

unb (Irgietiung^gange beutfd;er ^ugenb obfeit§ gefd)[agen

rourbe. 3(ber ber 35ater pflegte gerabc in fdjnnerigen

Men§(agen umfo äuoerfid^tüdier unb tatfräftiger ju mer=

ben; es mar if)m aud) eine pecuniäre ia^t genommen
morben, unb — ba§ muften bie (£Itern — il;r Äinb fam
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in Itebeüüüc gute ^änbe. ®er ^insH]^ jebüd), ber bicfe§

äßecl)fel£i gaitä frot) raurbe, max öerljart felbft. ?lim

kgeit @d)ulbanf uiib Sd)iilbüd)er l)inter i!)m, inib oor

i(}m (og ba§ offne i^anb. .t)inter i{)m fng Staub unb

Stubcnbunft, oor tl^m lagen iiuft, Stdjt, i^eben. iptnter

if)m lag bte3ud)t, vox t^m bie ^etljeit. 3o lüenigfteu^

bad)te unb I)offte er.

®em treuen Später, ber tt)n ^at geleitet,

®ibt er bie t)erben ©rüf^e in bie A^anb.

@r fam in ben Striegauer Slrei§, rao fein D^eini

©uftoü (Sdjubert groci i?anbgüter beiuirtfd)aftete, bae

|)errn ü. Xfdjannner abgepodjtete ^tittergut ^obnig unb

eine eigne grDBbäuerIid)e 3?efil3ung in ^eberofe. f)err

©uftau Sd)ubert luar, ebcnfo mie |)err stöbert Hauptmann,

mit einer uon ben Stöd)tern be? Dberfalgbrnnuer ^ur=

infpector§ ©traebter uertjeirotet. ©uftaö unb 3uiie '2d)u=

bert t)atten einen einsigen (SoI)n, i()ren ©eorg, in ftrenger

©otte^furdjt tjerangeäogen, unb ber Segen bc§ .'perrn

fd)ien an biefeni t) od) begabten ^inbe has fromme ^luu

ber (Altern, i^r ©ebet unb i^re 2trbeit gu lobnen. ®eorg

mar ber Stolj ber engern unb meitern ^amilie. 3Jtan

ermartete 6rofee§ non it)m. S)a ptöhlic^ beiuieS ©Ott

feinen ©etrenften, büf5 alleS eitel fei auf ^£rben. (£ine$

2;age§ ftanben bie Ottern am Sarg it)rer .fjoffnungen.

3uglei(^ ftanben fie ratlo§ oor ber Unerforfd)Iid)feit be?

göttüdjen ^ißiHeuö. 3^)^' g(äubige'§ s^cx'q ^ielt fcft gum

^immel, barin fie ii^x Äinb muften. 3(ber it)r irbifd)e'o

|)au'5 mar neröbet, unb fo fud)ten fie für ben feiigen

Knaben eine i?Irt Stattt)alter§ ouf (Erben. S)a§ foüte fein
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3lubrer fein al§ ®eorg§ junger 3]etter ©er^art ^anpU
mami, her nun in eine ftreng religtöfe ©etfte§rid)tunQ
fem.

^n ben ^oljren ber (Entuncflung briirfte blefe eie{fte§=

ricfitung bem leMjaften .^nabengeniüt, nield)e§ olrndjin sur
tran§fcenbentalen Speculatiön neigte, einen fo ftorfen
Stempel auf, ha)^ &ev^axt i^^ouptninnu fettljer foum iMg
©rÖBre§ gebid)tet f)at, oI)ne hk 93kdjt biefe^^ Öepräge§
irgenbnne iinb irgenbrao fpüren 3U laffen. lleberalt ift

SU fiit)[en, wie tief unb aml) wk ungeftüni ©louben^-
binge ben (^tiü unb bo§ ^erg be§ ^ünglingg aufgeregt
Ijoben. Sdjon im (fiternfiaufe roor ©ott etnm^? meftr ge=

mefen ai§ ein guter a)knn. ;^m täglid^en Sifdigebet, ba^
dm ber ^inber fpredjen mufte, mürbe feiner gebad;t.
Unb mie bie 9)lama i^orferat ber „(Sinfamen 3nenfd)en",
fo mtrb oud; il)r Urlnlb, hk aihitter .Hauptmann in ber
^;^reuBifd)en Ärone, menn e§ nid)t^? au öraten unb 3U
boden gab, am liebften ©erofö ^palmblätter unb \^Quater§

^orte be§ |)er3en5 getefen I;a6en. 3lber l)errnljutifd)e

^ractätd)en an ^Berliner ©epädträger, mie ber alte 3]ocferat,

I;ätte iperr ^i'obert |)auptmann iu feiner uernünftigen
5^Iar^eit nun unb nimmermeljr nerteilt. .3^'om Spater Ijütten

bie Äinber nie religiöfe i}leufeerungen geliijrt, fonbem nur
in gana entfdjeibenben i?tugenbaden be§ X?eben§ fein ftitteä

©ottnertraun bemerft. oeinem 3d)mager ©uftao Sd)u6ert,
bem ^pflegeüoter ©ertjart^, bem Urbilbe beö alten 33üderat!
möre jener etmaS übertriebne ei^araftersug fdjon eljer gu^
aiitraun gemefen, obmol feinem finblid) ringenben (5)e-

müt, ba§ aUe SBelt begtüden mottte, jeber 3ug be^3 @ife=
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rere fe()Ite; uiib feine i^xaii, bie [jcrgen'Sgute uiib ^ergeiiS*

frifcf)e Xante ^uüe, ber Liebling ber gangen .'^Benuanbt-

fd)aft, forgte ficf)erlid) bafür, baji bem djriftlidjen ©eift

il)re§|)aufe§ afleS 3*^^0111 <^^ß nnb3ionc>n)ädjtenfd)e fern blieb.

2ß?ie in .^ernil}nt felbft, an ba^^ bie nnglücffelige 33auern»

tod)ter §e(ene an§ „S5or Sonnenaufgang" fo üeb(id)e (rr=

innerungen beiüal)rt, lag and) in Sot)nig unb iieberofe

ha§ |)anptgeiuid)t be§ gottgefafligen iieben§ anf ber ©e=

mütgfeite.

S)a6 ©d)nbertfd)e s^auS^ mav eine lueülid^c ®o=

niäne (jerrnl)utifd)en ©eiftes. .s>ier er()ülten fid) an

fd)önen ©onntagnadjmittagen in traulid^er (S^efelligfeit,

n)oI and) beim ©djadjbrett, ba§ Dnfel (Sd)nbert!§ irbifdje

ßeibenfd^aft mar, bie 2)orfpaftoren ber Umgegenb non

il^rer Ä)brgenprebigt, ber bie ^auyf)erfd)aft äunor an-

bäc^tig gelanfdjt I)atte. 2(ud) für Stante ^uik nnb Cnfel

©uftaü mar ba§ irbifd)e 3>ergnügcn in ®olt bes i'ebene

befte§ %ä\. Unb mic fid) fromme, reine (S()riftenf)cr5en

immer am (;öd)[ten, am l)eiligften, am frenbigften auf

ben ®d)mingen ber2)lufif über bie 3eitüd)feit er^^eben, fo

mar aud) für Xonte 3ulie unb bereu ältefte Sd)roefter,

bie 9fiefpect§perfüu ber y^amilic, für ha^i finge ^-räiiiein

2Utgufte @traei)(cr, bie iljren iicrmad)i.nen 5törper am

liebften in |)errnl)uter Xrad)t fleibete, bie ilufif ber

I)er(id)fte l^ebenSgeuuB- S3eibe roaren tief mufifalifd) be=

gabt unb gebilbet. So fd)5n mie Staute ^uU'^ ffing. fo

munbcrfd)i3n fpielte Spante 3(ugufte auf bem gortepiano.

Dieben ben fird)lid)en 6()orä(cn burd)fd)mirrten bann alte

liebe Sieber be§ 35oIfe§ ba§ ^aibi. Sieben 33ad} unb
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|)änbet fehlten Qud) raeltlidjere SJleifter nidfit. SlUgemeiner

Stefiling luar 33eetf)ODen. S)er junge ©er^art fc^raeltjte

in btefen crljabnen .^längen, bie ein ß^^i^^^'' "^er Unfdjulb

umgab, unb in benen fid) eine freubige ^lar^^eit ber

muficirenben ^-rauen ouSjprai^:

®a aber rang üu§ tief öerborgner (Stätte

(S§> fid) empor \mt neue SebeitSfraft,

Unb Jone fameii, bie 53efreiung brachten,

2Öte fie au§ ©d^nter^ unb I)erber Cual ertt)a(^teu.

S)a§ Silb ber grau ^ulie (Sd)ubert rotrb beutlid)er,

raenn man in einem pfijdjologifd) äuBerft feinen unb

garten ©rama ßarl |)auptmann§, in „üOMrianne", 9)kri=

onnen§ 3(büptiümutter fennen lernt, bie ben 35er(uft i^re^3

einäigcn ^inbe§ inmenbtg nie üerfd)merät. Sie glaubt

bie üerraaifte S^larionne an Äinbe§ Statt in itjr c^erg ge=

fd)Iüffen gu baben. ?Dlarianne felbft fü^It fid) at§ xeä)U

möBige Xodjter biefer eblen ^au, unb bod) fommt ber

2lugenbnd, ba e§ beiben erfd^redenb berouft mirb, baß

fie fic^ innerlid) fremb geblieben finb. So erging es

aud) ©er^art in Seberofe:

Befreiung — \a\ bod) loie fie f^o<S) tbn trugen

SBeit über fic^ in ät^eiTeine Suft,

2)a fa^ er nieber auf bie ftoljen, fingen

Sßereinten 2Bärter einer großen ®ruft,

©rnn fie fein Söefen gau^ in -tiümmer fc^tugen,

®ie bumpf umn)et)te feuchter 5öfoberbuft.

Sein ganjeg @Ieub tarn bnfier gefdiritten

Unb rief i^m ju, rang brauten er gelitten.

@ert)art |>auptmann ^ot feine Spante unb feinen

2
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Dnfel finblid) Deref)rt, uiib er Beiuo^rt [ie im baiifbaren

©emüt. 3tber fieimifd) i[t er auf tf)rer (3d)oUe nid)t ge*

roorben, unb ein üoltfonimner ßaiibtoirt irarb er in Sebc*

rufe fo wenig mc ein üoKfommner (E^rifl. ßr naf)m

üon biefen guten DJlenfdjen mit fid) ben läuternben ßampf

um ©Ott, in meldjem feine Seele efjrlid) unb glüt^enb rang.

®r naf)m mit fid) ^ante ^ulien§ Sieber. Unb

ha^ 2Berf be§ fianbmannS, ber näd)fte 33er!el)r be§

cultioirenben 9}ienfd)en mit ber Statur, mar i[)m in

t)eifeer 2lrlbeit not) getreten. 3tber al(e§ bo§ führte bod)

nid)t 3u ben 3^üecfen feine§ eignen ®afein§. ®a§ em»

pfanb er. ®arum marb er aud) be§ SanbroirtberufeS

nid)t frol). Unb barum ging er. 2l(§ er nad) ^at)ren

mieber bei feiner %antt ^ulie ®d)ubert gum ^efud) mar,

f(^rieb er it)r tröftenb in§ Stammbud):

Sd) !am öom ^flug ber (£rbc

3um glug in§ mette 5(ü —
Unb ttom ®ebrüll ber §erbc

ßum ©ang ber Ütad^tigaü.

3)ie SSelt ^at mand^e (Strafe,

Uiib febe gilt mir gleid^;

Ob id) xn§> ©Tbreid) fnffe,

Ob in§ ©ebnntenreic^.

@§ miegt in gleid)er (3d)mere

5luf (Srbeii iebe§ ®Iieb. —
^()r gebt mir eure '.lleljre,

^d) gebe euc^ mein i]ieb.



n.

Sinftitieileu [taub ba§ Sieb nod) nid)t im Sterne

jeine§ Gebens, ^ii^^äc^ft lüinfte \i)n eine anbre Eunfl

Ijeran. ©elegeittlid; Ijatmi fic^ bei i^m 5Mageu jum

Silbfiaim tjegeigt. 3Bie fein ältefter ^Bruber, ber tem=

peramentüoUe, Ieid)tlebige, in SBort unb 2Bi6 überan»

ben}eglid)e ©eorg beim (Earicaturen3eicl)nen ein gemiffe§

©enie bilettantifdj entfaltete, fo t)atte and) ©erl)art in

Se^m ober 2Bad)§ an allertjanb pDffierIid)en g-igürdjen

iiid)t nnglüdlid) gefnetet unb mit nmgefeljrten ota^I=

febern in grobe ^reibeftüde ^ineingemei^elt. ®a§ brad)te

feinen 23ruber (Sari, ber i^n burd)üU5 in fünftlerifd)er

Sptläre Italien moHte, anf ben ©ebanfen, menigften»

btefe fpielerifd}e gertigfeit fi)ftematifd) au§5ubilben. (Er

erreid)te ha§> um fo e^er, al§ aud) ber fünftlerifd) mol)U

erfahrne 35ater an (5^ert)art§ fleinen SIrbeiten fein ftiKe§

55ergniigen fanb unb fie guten ^-reunben fogar mit einigem

Stolä geigte. So gefdjof) e§, baß ©erbart f)auptmann

naä) ^^reslau äurüdfam. S)ie§mal nid)t auf bie D^ieal^

fd)ule am S^^i^ösi"' fonbern auf bie bortige fönigltd}e
9*
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^unftfd)ule. (£r trat am 6. Dctober 1880 in bie ^ov

bereituiigyftaffe tin, ließ fic^ eine lange ^ünftlermät)ne

raadjfen niib Belegte beim Sirector ber 3tnftalt, 23aurat

ßübecfe, ornamentale^ ^ß^'^^^^i^' ^^^ ^^srofeffor 3Un)in @d)u[^

5lunftgefdjid)te, beim Silbfianer ?}lidjaelt§ 9)tobel(iren.

©egen bie (2d)ulregeln biefe§ 2^orbereitnng§unterrid)t§

Ie{)nte fid) ber !^erongemad)lcne Jüngling innertid; balb auf.

^ev ,^uobe gcf)t iinb fud)t mit -S^offiunigSbeben;

©d}Du frallt int SBal)ne fid) bie Ijeijse .^anh,

3(I§ moüte fie öl)metto§ SJfarmor £)ebeii

?üi§ tiefem @d)nd)t, aB t)telte fie umfpaiiut

®eu SJ^ei^el, ber h^n ^Dcarmor foU beleben

Wit t)o^em ©eifte t)e§r unb gottüermanbt, —
"^a tritt er in be§ S^empelg tüzik .fallen

Unb lä^t beftiir5t ben ^«"bermetfset fallen.

Hill 'iiüit üon Strämern jc^Ieift be§ äliarmorS Derfen,

i&in '^olt üon !öädern Mdt ben braunen 2^on,

©tatt ^eil'ger ^inefter l^umpen nur unb, (Werfen,

«Statt ftiüer 2Bat)rt)eit 2ug unb ^JJeib unb ^o\)n.

©a gibt§ ein müt)fam, efet()afte§ iperfen,

©eboren mirb, mag Inngft Hei-ftorben fd^on;

5Ring§ liegen fie, bie au§gegrabuen 2eid)en,

5{n i^ren (Stirnen ber ^germefung S^idjtn.

(Sd)on am 26. Dctober 30g er fid) „megen feineö

33enel)men§" eine birectoriale 3>erniarnung 3n. Wlit bem

SD^obcUirletjrer, bei bem er am meiften ju tun ()atte, fam ec>

gum offnen iQxuä). ®efto mebr 3>erftänbniii unb (£rmuti=

gnng fanb er im S3ilbt)aneratelier be§ ^srofefforS 9iobert

^aertel. ©iefer 9)leifter erteilte it)m aud) ?priöatunterrid)t,

aU ©er!^art SJnfang 1881 sufammen mit bem (Eommiüto
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IXrban elf 2öod)en lang üon ber Äunftid)ule au§gefc()Iofien

raar, lüeil fie laut (Eonfereiiäbefd^Iufe üom 5. Januar

„^iufic^tlid) tf)re§ 58etragen§ iinb gansen SBefeue, bei

mangelt) aftem ©tunbenbefud), geringen g-ortfdjritten uub

böfem SSeifpiel für bie onberii Sdjüler fid) nidjt me^r

für bie 9lnftalt eigneten". 3(uf ^aerteB Setreiben aber

würbe ber ftörrifdje S)i§cipulu§ bereits am 23. Max^

mieber ju ©noben angenommen, otine ha^ ber 2>ater oon

bem gongen 3i^if>i}enfaII etma§ erfnl^r. Sei 5profeffor

Ofiobert i^ärtel blieb @ert)art nod) ein ooKeS ^a()r, ln§

er am 15. 3IpriI 1882 bie Stnftalt „megen ßranf^eit"

für immer oerliefe. S^ie Set)rer hielten it)n bamats für

fd)mtnbfüd}tig. ®a auf ber Ä'unftanftalt and) unffen=

fd)aft(td)er Unterridjt erteilt morben mar, unb ber \0'

genannte Äünft(evparagrapl) ber 2Be[)rDrbnung afabemifc^en

Mnftlern ein Diedjt jum cinjäf)rigen iDIilitävbienft gibt,

fo fetite e§ uneberum |)aertel burdj, baB fein l'iebling§=

fdjüler nun bod) ba§ 3^"9^^i-' für ben ©ienft a(§ (Sin=

jäf)rig=5reiroilliger erf)ielt. ^aertel Ijatte aber nidjt bIo§

fein bilbnerifd)e§ Sdjaffen geforbert unb u. a. eine in

rotem 'iS^aä^^ mobellirte burd) bie 3Solfen bal^infagenbe

©otttjeit ^i3d)Iid} anerfannt, fonberii er ließ fid) aud) mit

^reuben ©crl)art§ S)id)tungen oorlefen, bie ebenfalls ber

germanifdjen 6age entftammten. 3>om ^onen SÄnberfen

mnr ber funge S)id)ter gum ®d)meben S^egner gelangt,

au§ beffen ^rtt^ioffaga er ein ®rama „^tigeborg" fd^uf.

2Bie üBil^elm ^orban, ben er unter ftarfem (Elnbrud Ia§ unb

lüol aud) recitiren ()örte, moKt' er e§ „magen, gu manbeln

yertaffene 3Sege jur grauen 33or5eit unfereS 33oIfe6". ^mmer
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l)eifeer regte fid^ in il)m ber ^rieb, in biefe SCiefen 3U fteigen

unb poetifd)e§ SJletatt {)eraiifäu{)oIen. (£r plante ein £)er=

mannSepoS in §n)ölf ©efängen, von benen anbertt)alb int

©tile ^orbonS bamal§ fertig luurben. ©erfelbe (Stoff

foHte oud) 311m ©egenftanb eine§ ®rama§ werben. ®ie

^Iragöbie foHte t)eifeen: „(Germanen nnb Dlömer". ®er

|)elb war raieberuni ^ermann ber Sf)eru§fer. 51eben itjm

foHte ein alter Sänger ©igiuin f)eroDrtreten, beffen %ody

ter üon einem Siömer nerfütirt unb bann nerlaffen luirb.

®er ®icf)ter tiefe feinen ©igmin in bem 3üigenblicfe fterben,

ba man i^m bie 33otfcl)aft oom Oiege ber föernmnen über

bie Pionier bringt, unb biefen frud)tbaren Stugenblicf fteEte

ber ®id)ter fpäter aud) bilbnerifc^ in einer fleinen <Sta=

tuette (Sigroin§ bar.

©ein fluger ßunftlel)rer merfte, bafe biefe träumerifd)e

3üngling§feele ein anbreS Sanb fudjte. trüber 6arl

^atte in5mifd)en feine ^Reifeprüfung beftanben unb ftubirte

in ^ena bei ©ruft |)aedel 9flaturmiffenfd;aften. 9}^it

manigfattiger ©eraalt 30 g e§ bie 33rüber ju einanber.

SBa§ ©erljart auf ber ©djule nerfäumt !)atte, foltte unb

TOoHte er im freiem ©etriebe ber Unioerfität nad)bülen.

^aertel unb ber liebe ß^rf^'^i'ii^fr ^rofcffor 9)krft)all

liatten 23e3iel)ungen 3um SSeiniarer ^of. ©ie erreid)ten

e§, bafe auf 35eranlaffung be?^ ©rofelieräogg Äarl SUeranber

üon (Sad)fen ber 23re§Iauer Äunftfd)üter Dftern 1882 an

ber 3enaifd)en Uniüerfität al§ Studiosus historiae imma=

tricutirt raurbe. ®r belegte nad) junger ^ü(^fe Slrt für

ben SBinter eine UeberfüHe ber unterfd)ieblid)ften ßoHegia,

nur feine l)iftorifd)en. 6r belegte nid)t blo§ bei ben
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^^ilüfopijieprofefforen Diiibolf (Enden unb ^Dtto Siebmonn,

fonbern auä) Bei ipaecfel ^oolocjie unb Bei (Ef)r. ©ruft Sta^I

Sotanü. 2Im meiften aBer intereffirte if)n ®äbed)en§'

S5orIefnng über ^ompeji. ^m nädjftcn ©omtner wax

fein 3Bi]fen§burfl roefentlid) öerminbert. Sr Belegte nur

nod) bie 23orIefungen feine§ S^ifd) genoffen 3lrt^ur 33oef)tIingf

über ba§ 9ieDoIution§äeitaIter unb üBer ©oet^e. ÖieBer

jebod) ging er gu einem ©teinme^en, griff eine |)anb üoll

%on auf unb formte gum 93ergnügen ber ^reunbe alter-

f)anb (5äd)etd)en brau§: einige Äöpfe unb oud) jenen

fterbenben ©ieger. S)iefe Slrt ber förpertic^en ©eftaltung

fd)ärftc feinen bid)terifd)en 33Iid für bog (S^orafteriftifc^e

unb ^nbiüibuette ber 2Renfd)en. ®ie eine ^unftübung

tarn ber anbern gu (^ute.

^n ^snfl/ 'uo fic^ ©erl;art Hauptmann gum erften

3JiaI qI§ freier S3urf(^ mot)I unb I)eimif(^ fülitte, lernte

er anä) bie (Segnungen junger brüberlic^er ^amerabfd^aft

nä!^er fennen. Sd)on auf ber 33re§tauer i^unftfdjule

mar er mit bem fpätern fianbfd)aftma(er unb ßritifer

|)ugo ©ruft (Sd)mibt unb mit Stifreb ^Ioe|, ber ba=

mal§ in 33re§Iau SMtionalöfonomie ftubirte, innig be=

freunbet geroefen. S)ie beiben großen Seben^intereffen

fetner ©eele, ßunft unb ^Ijilant^^ropie, t)atten!)ier jebe in

einem greunbe äugleid) ben ^örbrer gefunben. 2lber ein

red)te§ ©tubentenleben fonnte fid) bort nid)t entfalten.

®a§ fanb er erft in 3ena im 9Ifabemifd)=naturraiffen=

fc^aftlid)en S5erein bei feinem S3ruber (Earl unb beffen

Äameraben. (5§ mar ein ^'eiS junger'Seute, bie, cor-

tüiegenb mit realiftifc^er S3ilbung aux^gerüftet, gur Unioer-

/
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fität gingen unb in ben Reiben 2)M(f)ten ber mobernen

©ntraicflung, ben 91aturn)i[fenfd)often nnb ber ©ocialpolitif,

bog |)eil ber 2BeIt fud)ten. ©arrain war ber grofee §ero§

biefe§ S3unbe§. 9iQturunffen[d)aftIi(i)e unb pljilofop^ifdie

^been ranrben bei ben täglidjen ©tubien unb ben abenb*

tid)en nieift fe^r leibenfdjaftlidjen S)ebatten am S3ierttfd)

au§getau[d)t. ©erljart .'pauptmann, ber ^üngfte, ber

Ungelel^rtefte, ber 5poet in biefem Greife, l;ielt n^ader

mit im Äneipen mie im Streiten.

2lud) i!)m ift§ oft in ^aupt unb Söufen !)eife ge=

morben, nnb menn bie§ gefd}iet;t, fo üermag and) er mit

feurigen 3ii^^9^it 31^ reben. ©eine ^^^reunbe miffen nid)t§

öon jener füllen (Sd)n)eigerQrt, bie in frember förmlicher

©efellfdjaft bei i()m nod) jel^t unb je^t nielleidjt mel)r aU

früljer auffällt. 2lm engften fdytofe er fid) in ^ena einem

jungen begeifterten, mufifaüfd) überaus fein empfinbenben,

munberüoll Placier fpielenben Sßagnerianer, 9)kj SDlüHer,

an. S5on i^m unb ©er^art ging ba§ 5!iinftlertfd)e jeneS

Greifes au^. ©o oft ."Üunftfragen ober auä) fragen ber

3Jienfd)lidj!eit aufgemorfen mürben, üermod)te ©ertjart

feinen ©tanbpunft ebenfo luftig mie Iiartnädig, ebenfo fetbft=

bemuft mie berebt gu üertelbigen. ®r mal)nt bie |yreunbe

:

2öa§ lüir gefüt)It, wag loir geuioHt,

3u jagen ift uii§ ^^f(id)t.

Sn unjrer Betten 5lbern rollt

(Statt roten $ölute§ roteS ®olb,

^n unjevn ^^Ibern nidit.

©d^ltngt i^anb in Äpanb jum feftcn ^rei§

Unb füt)lt, baf? tt)r enc^ tennt,

'^a'^ euer guß auf eimm &ki§>,
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Hub eine flamme glütjenb ^ein

Sn euren Seelen brennt.

2lIImäi^Iid) trieb e§ ii)n aber von ben ^-eunben t;in*

tneg in bie raeite 2BeIt. ^m grüljling 1883 befucf)te er

feinen S3ruber ©eorcj, ber fiirglid) eine üon ben fünf 3;üdjtern

be§ ©roBfouf^errn 2:^ienemann geheiratet nnb in S^erge^

borf Bei .'oambnrg, neben bem jnngen |)au^3[tanb, ein

©efi^öft begriinbet t)atte. 33on |)amburg an§ ful)r ©er^art

auf einem ^auffaljrteibanipfcr bie europäifdie ^üfte be§

Ccean§ entlang inc> mittellänbifd^e ^Jieer. ©r fuf)r ben=

fefben SBafferraeg, ben einft S3i)ron§ |)aroIb gepilgert lüar,

unb lüie bas 33ud) oon ^orolbs 5pilgerfal;rt lüäi^renb bie=

fer 9ieife oft in feiner ^anb lag, fo lebten in feiner ©eele

^aroIb§ ©d^mergen. ®en erften längern 5lnfent{jalt na^m

er in 9)la(aga, wo W\U lodenber teils mibriger ©eftalt

bie füfee (Sünbe auf if)n antrat, nnb it)n im ?(iiblid ent*

mei^ter ^-ranenreige ber 2Renfd)()eit ganger Jammer an«

fa^te. ©eine fenfd)en ©inne Überfamen ©mpfinbnngen

be§ ©raun§ unb be§ Öramef^ (Smpfinbnngcn aber and),

tt)ie fie Sefu§ (E^riftu§ jener ©ünberin barbradjte, gegen

bie Slnbre ben Stein f)oben. 3lud) in ^Barcelona f)ielt

er fid) bei ä^nlidjen ©inbrücfen auf. 3n 9)lorfeiIIe t)er=

lieB er ba§ <Sd)iff, um auf bem @d)ienenmeg, einem ber

raunberDoIIften ber SSelt, bie ^tioiera entlang nad) ©enua

gu faf)ren. Öier traf er feinen S3ruber 6arl, ber in«

gmifdjen über bie 211pen geraanbert mar. 23eibe reiften

nun felbanber naä:) Skapel. ®ed)§ SSod^en nerlebten fie

glüdfelig auf ber :3nfel (Eapri, oon ber unüergleid)lid)en

6d)önl)eit biefer Öanbfd^aft nid)t mel)r bezaubert al§ üon.

C
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ber realiftifdjen ^soefie biefeS ^uilfSlebenS. 2tbeiiby pflegte

ftd) um bie beiben Iicf)tblünben beutfd^en ^üngünge ein

fleineS fiumpeiigefiubel fd)tuar3geäugter fioufebübd)en ju

fammeln. 2)ie junge itQüenifdje 23oIf§feeIe flang unb

fang bann in fjunbert füfeen 9}leIobien. 9n§ enblid) bie

23rüber 2l&fd)ieb naijmen, oergofe ^ung = (Eapri bitterltd)e

Stränen.

Slber (^krl)art Hauptmann mar fd)on bamaB nid)t

ber SRann, fid) wie ©ottfrieb .ßetterS Sdjöngeift an

ben roniantifdjen ^e^en ber 2(rmut in äft^etifdjer Äalt=

!)ersigfeit gu nergnügen. SBie in Jllalaga ber 5tnblid

gemeiner IXn^udjt, fo ergriff i()n in SIeapel bae focialc

(Slenb mit tierbem 9Sef):

,^ter, uio im t)tmin{ifd) Iid)tumftral)[teii 'i|5füf)Ie

©in luuiiber, beutenöoUer ^trauter liegt,

§ter, luo be§ ^arabiefe§ ^eit'ge ^üf)Ic

Um ta{)Ie murm5evnngte 33äume fliegt,

§ier, mo be§ 2SeItentempeIä jd}öjifte S3itber

©rgoffen liegen in erl)abner ^rad^t —
§ier tappet eine (Sd)ar tierfommncr SSitber,

.®ntmenjd)ter Krüppel ftud)enb burd) hk Stacht.

Magenb ruft er au§: „Sdjafft mir 3fleapet au§

3ltavtl^ 9BeIt"!

^m ^uni fe^rte ßarl ju einer militärifd)en Hebung

nad) ®eutfct)Ianb surüd. ©erf)art blieb 5unäd)ft in iHom,

ron mo ii)n balb bie 3}lülaria ebenfalls nadj ^aufe fiepte.

tlntermeg§ t)atte i^n ba§ c^eimmef; oft übermannt. :^umal

menn er in ©efetifd^aft falter, faber, rternünftlerifd)er

®u^enbmenfd)en fein noIIeS §er5 nid)t gemat)rt ^atte unb

ftatt auf S3erftänbni§ nur auf «Spott unb Sdjtmpf ge^
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fto^eu war. ®nnn loiinfd^te er fiel), raie ©oet'()e§ ^aiift,

ben ^-ittii^ ber äuHjel:

^c^ tüoßte rutieii imb ntc^t raftfo§ jietieit,

^i§ tüo ber 5llpen ©tlbersmnen glühen,

Hub brüber ^tu, icE) mär nid^t müb getnorben,

©ert Dcorbeit, immer meiter nur gen Dtorbeu.

^f)r aber baut am glutumtüogten §ügel

Unb §abt borf) f^Iügel.

S^r 9JJenfc^en aUe, lafet mtc^ ganj attetne,

Xiamit iä) nieine.

St)r 5reunbe§t)er5eit in ber uieiten gerne,

2öie brücft id) an bie h-übe "öruft eurf) gerne.

3)u ftiÜe§, reineg unb gebulb'ge§ Sieb,

SSie fam§, bafj ^atenbrang öon btr mid) hieb?

2)u ftiüer 3(nfer in ben 9)?enjd^enlanben

ipaft mid^ nerftanben.

^^r aber, bereu Stimmen mic^ umjcftmärtneu,

(£u(^ tann id^ nid^t begreifen, uid^t erfaffen,

'^^nn wo i^r IadE)t, ba mu§ id^ trüb mid^ formen,

Unb 100 i^r liebt, ba nuiB idt) eung t)affen.

2Sa§ foII§? ^d^ njonbre ^eim eud^ ju bergeffen,

3u fi|en bort, tüo feiig id^ gefeffen,

SSo ftiller SSiefen buft'ge 53Iumen fprießen,

^n meiner Qkbe ju ber 2iebften güBen.

Stro^bem befanb er fid) ein ^ai)x fpäter lüteber in

Stalten. ®te§nial aber mar eS meniger bie '^atux, bie tt)n

angog, aU bie grofee alte ^unft. Unter bem gewaltigen

(Einbruch 3}li(^elangelü§ Ijatte fid) mieber einmal bie S3ttb=

:^anerei ba§ S5orred)t bei it)m uerfdjafft. 6r rid)tete fid)

fogar in diom ein 2ltelier ein unb boffelte an einem
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didk\. 3(ber nneber war it)m ba§ römifdje ^lima iiidjt

SUträglid). @d)nicr leibenb am Xi)pf)u§ raarb er iii§ beiit=

fdie Äranfent)ou§ gefrfjafft. ^^ter fd)iuebte er lang inl'eben^«

gefa^r. 2tit feinem i^ager fa^ ein guter (Sugel: feine

33raut.

i^n bemfelben alten feften „!)o!)en §au§", unter bem=

fclben t)oI)en roten ©iebelbad), in bemfelben lueiten, bid)t

belaubten |)aine, wo \i)x ältefter Sörubcr ©eorg fein &i\\d

gefunben ^attc, fud)ten e§ aud; ©arl unb ©er^art. 35atec

2;f)ienemann mar mittlermeilc gcftorben. ®en aufred)ten

3Rann Ijatte ein i^ergleibcn ergriffen; ba er beffen nid)t

od)tenb ein fa(te^> ©eebab nal)m, fo marf c-? i[)n au^

öoflfter £eben§frifd)e jät) auf§ S^otenbett. Seine fünf

2;i3d)ter, alte feljr jung, ade feljr fd)Ianf, alte feljr bübfd),

fof3en 3ur SBintcrSseit ah$ öerroaifte, trauernbe i^urg=

fräulein im meiten ©ale be§ alten )öifd)of5fil^e'3 beifammcn

unb fpannen com fdjuurrenben 3iäbd)en bie langen ?(benbe

roeg unb aud) ifiren |)er3en§gram um ben ^l'apa unb um
bie frütj uerlorne ?Dhitter, bereu IiebÜdje'5, fommerlid)

freunbüdjee ^itb in bleibenber ^ugenb an ber 2i>anb be§

^^'vunfäimmer^o Ijing. So fanb eine^^ tUbenbS (Eart .'paupt^^

mann biefe 9}iäbdjen uor, aU er auf ber 2BetI)nadjtöreife

Don ^ena nad) «Sdjfefien auf 4")o()en^au§ |)alt mad;te, um
ber Sraut unb ben nier ©djmägerinnen feine§ S3rubery

©eorg, bie bort unter ber Dbiiut cineS alten Dnfel§

l)ouften, ben 93eileibbefud) abjuftatten. Süefer Seiteib«

bcfud) fd)eint ctma§ au§giebig gcmorben ju fein, benn

ber O^aft bradjte mieber ^-rötyUdjfeit in§ 3;;rauerljau§. ®ie

fdjmermütigen Spinnräbdjen ber fd^margen Sdjmeftern
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[tauben [tili, iinb al§ ber ©a[tfreunb [c()ieb, xoax er ein

üerliebter, al§ er 5ur fvrü^Iing§5eit iineberiini fom, warb

er ein oerlobter S'knn. öatte e§ (iarten bie branne

9Jlartl)Q angetan, [o liebte ßnabe ©ert)art bie üoKere,

[üblich prangenbe, bunflere (Sd)i.in^eit 9}lürien§. 21I§ id)

mit it)m im 2)ecember 1891 t^on Jöerlin nad) SBien rei[tc,

„(£in[ame ?}len[d)en" am 33nrgtl)eater au[[üTn'en jn [el)n,

unb mir hir5 nör 'Sresben in ben 33a^n^üf uon .^öt;[d)en*

broba ein[at)ren [ollten, [prang mein 9fiei[ege[ät)rte, ber

mir Bi§ ba!)in bei einem nom (3d)or[ner geliel^nen otearin=

[tömp[d)en bie er[ten 3tfte be§ eben Dültenbeten „(iottegen

Grampton" t3orgele[en f)atte, mit nngemo(}nter Sebtja[tig=

feit üom ^oI[ter au[, mi[d)te eifrig ben ^•o[t[d)meiB t)om

linfen gen[tergla§ weg, [tarrte eine SBeile fiinfelnben^Stugec--

in§ S)niifel ber 31ad)t nnb rief bann, Ijüpfenb oor (Sr=

inneriing§frenDtgfcit, in flotter llnternetjmnngeliift : „2Benn

id) mal einen ©ommernad)t§tranm [(^reiben [oKte, [o

fanii er nur bort obenfpielen"! ®abei mic§ er mit beben=

bem i^-inger gnm ^en[ter f)inan§. 2tnf bie[e§ itnöert)o[[te

(5^e[tänbnt§ !^in gaffte au(^ id) [ofort in^S ©unfel ber

Sflad^t, fat) nur ein par !^id)ter burd) bie .Qdtte bitten nnb

empfing bie berul)igenbe 2Uif!Iärnng: „®enn bort oben

liegt Öof)ent)au§"! 2ln jenem Stage lafen mir ben „(EoIIegen

(Erampton" nid)t meiter. 3(m öol)ent)aH^5 blieben ©e-

banfen unb ©e]präd)c (;angen.

9luf |)o'^en{)au§ bei 3i^fcf)ß^i^^9 i" '^^^ Sößni^ gab

e§ I;od) oben in be§ ^^orfe§ DJHtte eine fleine ^aptüe. ®arin

^ing ein ©tödlein. S)ie^3 ©lödlein mufte öon einem

jungen ©lud gu [agen:
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®ie ®Io(fe Hingt, fttd muf(f)t btc (^if^e;

2Ser ^nt haSi fleine .önu» erftiegen,

33or bem lebenb'ge .3au£ierreid)e

Sn fanfter ^rad^t entfaltet liegen?

SSem quillt bie öofle @eele über,

^a^ er ba§ l^ette 0)(öcfretn Iniitef?

1)enn flingt i§r S^on 511 mir t)erüljer,

©0 it)ei§ man, ha^ eä ®IüdE bebeiitet.

^ol)en^au§ felbft Ijat ©er:^art 1894 in einem 9ioman=

fragment, ba§ äiierft üom 9leuen SBiener Stagbtatt mit*

geteilt luorben ift, befdjtieben. $aIbtQufenbjat)rige§ graue§

©emäuer, t)ot)e e^riinirbige 9iäume, enge ©teintreppen,

feltfame .^ämmerdien, iml)etrali(i)e ©Qdjftuben, iinget)eurc

.tamine mit gang iutgel)euerlid)en 23ilbmerfen üergiert,

.^reu5gemö(be

:

©in ern[ter ftrenger ®eift fjatte ^ier Stein auf Stein ge»

türmt, fiatte gejimmert unb geroölbt jüv öie (Sroigfeit, aber ein

Ijeiterer, lichter CSJeift ber ©egenroart ^atte baö 2(u§geftorbene in

Sefi§ genommen unb eS au§gefd)mücft, farbiij unb launifd;, reic^,

Iiecf)t nnh moöern.

2)iefer I)eitere ©eift mar ^apa 2;^ienemann§ (^eift

gemefen, ber, feinem 2Sat)Ifprud)e treu, glücflii^ gelebt

ijatte unb feüg uerftorben mar. 6r mar ein begüterter

.*perr, ber SBtnter über in ^Berlin fein 33Qnf= unb SSoU*

commiffion5gefd)äft leitete, im (Sommer aber brausen auf

ber malbigcn 9tn()öt)e in feinem fd)önen 9lfi)I, bem nur bie

.'pau§frau feljite, flott unb bc()aglid) um fid) I)er fpielen

unb tanjen, 3ed)en unb fdjmärmen ließ, ber feine jungen

btü^enben Xöd)ter am (iebften fat), menn fie ti3ianifd)e

^udjtförbe auf bie reid) befehle Xafel ftellten unb ben
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golbenen SBeln, frcilidj nidjt ben eingebonien „i^o{)en=

pitfer", creben3ten, iinb ber in qK biefer SSeltliift bod^

für gut fonb, feine %ö^kx I)errn^utifdj erstehen ju laffen,

teitS in $errnt)ut felbft, luo SMrie nnb 2)krt^a anfangt
rcoren, teil§ in ber t^ürini]iid)en §crrnf)ntergemeinbe gieu-

bietenbörf. ^kx leBten otte fünf edjiueftern in ftrenger

fßflerlidjer 3urüdge5ogenrjeit, mä^renb ber 3eit, mo fic^

in i^nen ba^$ mnh 3ur Oungfran entiuidelte. ^^r iuea=

frohes |)er5 aber 30g fie fern{)in 3um f)eimifd) [;eitern

Öol^enöanS.

©ierijcr nad) §o^enIiau§ fam etlidje 3af)re fpäter

üon 9?Dm im grüljüng 1884 3U hen nodj (ebigen J^iene--

manntöc^tern, unter benen eine hk Sraut mar, ein fdjiua^

genefenber Äranfer.

33on ^ier aus Befdjäftigte fii^ ©erijart im ^uni
unb 3uli in ber ®re§bner 3(fabemie ber bilbenben .fünfte

fed)§ SÖDd^en lang metf)obtfd) mit 2(ft3ctd;nen. dtoä) immer
rangen bk beiben a'liufen um feine arme Äünftlerfeele.

Solb barauf gab iljm ein ©ott gu fagen, rote er unter

biefem emtgen ^miefpalt gelitten öatte:

^a tritt 3u i^m bie yrau mit Stein unb iD^eii^cI

Unb locft iijn an unb fpric^t mit fii§er Stimme:
,M tnerbe btefe§ SSerfjeug bir jur ©eiüet
Unb bieiie betiiev 33ut unb hämm ©rtmme.
Unb e§ fic^ sroeimal bre^t ber Seiten Rreifel

3m furjen 2:age, ebler tnabe, h.-ümme

^tc^ unter biefeä ^oc^. Sud^ meinen a:em;ier!

5{uf h^ine Sttrne brücf ic§ meinen Stempel".

So 30g es i§n nad} briiben! Unb bann roieber lotft

e§ i^n üon t)üben:
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1)a na^et ftdE) bte grau mit ^ran§ unb Seter

Uub Ite^ {t)n fpielen mit ber ©aiteit ®oIb

Unb t)üttte ii)n in Iieber|(i)inereit @ct)Ieier

Unb jeigte i§m ein ißilb gar lieb unb ^olb.

Unb fang üon einer (iciCgen ernften geier,

iDabei jnr 2i^h^ Sautenftimme rottt.

(Sie fprad) ju i^m mit locfenber (Seberbe:

„,?)inan§, biitau§! mein Stempel ift bie ßrbc"!

^mmer (eiidjtenber ftieg por feinen 2Bünfcf)en unb

f)offnungen ber ®td)terberuf empor:

(Sin ^id)ter fein mit (Strat)Ienfranä uub ^-oue,

53ei befjen Xönen laufdjt bie gan^e SBelt,

©ein ©effel fdjiuergeballte SÖoIfentrone,

5lm gii^ntflJ^ente Ieud)tenb aufgefteltt,

55n feiner 33rufl iik @p.rad)e jcber ^om,

S3ou beffen Seier 331i^ unb Bonner fällt -
©Qg tt)ar iia§> Juinjigfie Don feinen Silbern,

^ie anbern tann fein 9}ienfc^enn)Drt enc^ fd^ilbern.

@r ftettt bann ben Äampf bar, ben biefe 3)tufen mit

f^m führen:

©ie naf)en it)m, fie uet)men i^u gefangen.

jDic fprid)t: „'Durd) mid)"! "Sie fprid)t: „'Durd^ mic^ fei gro^"!

(£r greift nadj beiben öoller @IutOer[angen,

^od) beibe nnnben fdinell fid) Don i^m Io§.

•Die (&im fei) id) ©tein unb iDieifiel ti'agen,

®ie 3tnbre ^ör id) eine Saute fc^tagen,

3()n aber fe^ ic^ balb ben SOJeifjel greifen,

Uub balb ber Saute golbue ©aiteu ftx-eifen.

(So iiTt er lange, lange 5mifd)en beiben,

@r tann nid)t rul)en bei ber einen grau.

SSitl er fid) fiegenb Don ber Seier fd)eiben,

(So ne^t fie i^n mit frifd^em Siebertau.
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@r eilt ju xi}v unb voiU fie nimmer metben,

(Sie Üiiigt öerftimmt, fogar oft !alt uiib xavi),

Unb fd^recft i^n mieber traurig ^u ber anbern —
@o gi6t§ ein Iange§ ^offnungsIofeS Sßanbern.

Oft finft er mübe stuifcfien öeiben nieber

^n argen S^ampfe§ übergroBer dual,

©Q queßen i^m tool leife, leife Sieber

SSom motten 'DJunbe ^ie unb ha einmal.

Xod) raubt ©r^olung i^m bic «Stimme inieber

Unb treibt i^n fort ju immer neuer SSa^I.

®r bittet jebe feiner Sdfirerfgeftalten,

3t)n enblid^, enblid) einmal feftjutjalten.

Unter bem ^ampf ber beiben ?Tliifen reifte in fei=

nem ©eift ein feltfamer 5ßlan. 5latD fndjte er nact) einer

f)öt)ern fünftlerifd)en (Sintjeit, in ber fid) ^poefie unb

^laftif 5U einem neuen ©angen üerfdjmelgen. ®er %oh

^td)Qrb aBQgner§ ijaüt bie Soi)reut{)er ©ebanfen einer

^tnft ber fünfte noKenbg gum Siege gefül)rt. ^n ber

Suft, bie ba§ neu ennadifenbe unb ermod^enbe ^ünftler=

gefd)Ie(^t etnfog, tag ntcf)t bie ^Ibgrenjung, fonbern bie

S5erfd)mel3ung ber fünfte. Unberouft fd)ien ©ert)art

|)auptmonn einen 33ereintgung§punft für ^laftif unb

^oefie erreid)t gu t)aben. 2Bte, mag er bamal'ä mel^r

empfunbcn al§ überlegt t)aben, wie, menn ba§ fteinerne

ober tönerne 23ilb unter bem Äuffe ber Mnftlerltebe

lebenbtg mürbe! 2Bie, menn e§ eratmete, bie Slugen

auffdjiüge, bo§ DI)r ben Sauten ber 2BeIt lieiie, berufe

ben 93oben füt)lte, bie §anb nad) einem ermibernben

®rucf fud)te! SSie, menn fic^ ber tote Stoff in ^leifd)

unb 33etn nermanbelte, roenn rote§ SÖIut in bie SBangen

3
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f(i)öffe, unb üon bem (Sd)mer3, ber auf ben falten Qü^tn

ftanb, plö^Itrf) bie 3it"9^ ^^ife 3^' ^f^^" tuüfte! Unb

Tüie, Xümn biefe 3""96 i^^ ^^^^^^ naiüxM) eblen -öariiionie

poetifd)er formen fprQd)e, bie ber natürlid) eblen .s^^armonie

jener plafttfd)en ?^ormen gemaS raäre! ®er ^si)gmaliün=

lünnfd) mar biefem S)id)terbilb!^auer nid)t frenib geiuefen.

®amal§ rielleidit bid)tete er „®a§ 9)lörd)en uom (Stein =

bilb", ba§ in etma§ luirrer nnb trüber (5i)mboli!, aber

mit ftarfer ^raft poetifdjer 5lnfd)onnng ein 9}lanne§[treben

barfteUt, beffen Qid e§ ift, bie 9)krmoriungfrüu feine§

3bcal§ liebenb lebenbig gn madjen. 3Rüd)ten in biefe§

©tcinbilb ScbenSibeale ober Ännftibeale Ijineingemeifeelt

morben fein, iebenfaKS trat im ßampf ber beiben SJiufen

an ©erl)art |)auptmann bie ^age Ijeran: ©ibt e§ eine

foldie ^nnft, in ber an§ bem ©rnnbe ber ^kftif ^oefie

emporfteigt? (Er brandete barnad) nid)t lang gu

fragen nnb ju fudjen. 33on ungefäl)r, oon felbft lodte

il^n fein ^beal. ^n eigner lebenbiger ^erfon moHte er

feine plaftifdjen 9}lotiüe cerförpern, nnb in biefem

bargefteHten Körper follte bie ©eele feiner ^oefie erflingen.

5f^aiü begriff er fo ben l)öd)ften ®inn ber ©djanfpietfnnft

unb gebad)te 5um St^eater ju geljn; jn einem Xljeater

gnjor, raie e§, außer oielleidit in Sayreutlj, nirgenb

ejiftirte.

®em 2:;'^eüter, mie e§ rairflid) mar unb ift, ftanb er

nod) äiemlic^ fern, ^n S3re§lau ^atte ber ©djüler mit=

unter feine Sparpfennige jur S;t;eaterfaffe tragen bürfen;

ber Sßater ba!)eim iai) e§ fogar gern, ^n ^ena gab e§

feine ftef)enbe 23üt)nc, unb nad) SBeimar mürbe nur ein»
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mal 3U guB eine SSaHfafjrt in bie 2BoIfiire unter-

nommen. ^n S)re5ben erfüHten i^n .^ntereffen uiib

Steigungen, bie oom iltieaterbefud) oblagen. S^lun aber

ging er im Wlai 1885 narf) Berlin. |)ter fanb er

einen bromaturgifd)en llnterrid)t beim frül}ern S)irector

be§ ©trofeburger ©tabttf)eater§, aileyanber |)eßler. ©in
'pang, ©tdjtungen laut nor befreunbeten öörern rorsu-

trogen, mar in i(jm immer lebenbig gemefen. (Eignet lieft

ix nodi je^t meifterfjoft. ^m intimen Greife, mo er fid)

frei unb unbefangen fiifilt, befi^t er eine gofiigfeit ber

(E{)orofterifirung unb be§ SttmmungfdjaffeuÄ, bie beifpiel-

Io§ ift. Seit „etufornen SDlenfdjen" i)ahe id) jebe§ feiner

Aromen ^uerft oon tt)m felber ge(ji3rt. 9Ser bann foutel

oenöorrene SJkinungen über i^n gu foftcn friegt, ber fönnte

foft auf ben toKen (SinfaH fornmen, ha^ feine S)id)tungcn root

gor nur derjenige gong nodiempfinbet, ber fie ou§ feinem

eignen 2)hinbe üernommen ^ut. 2)anm[§ ober galt e§,

Mnftiger S)arfteirung§funft bie förperlid)en SBerfaeuge ge=

fiigiger ju modien. ©einer (Stimme, in bie er fo niel

9Zatur, fo üiel Seele, fo oiel Stimmung gu legen meiß,

^oftet ein Si^pelton an, ber feinem «efirmeifter für bie

besmedte 3lusbilbung eine§ fogenonnten fd^onen Drgan§
^tnberlic^ mar. 2tudj litt ber f)offnung§t)or[e jünger ein

biSc^en an Stodfdjuupfen. ßr no^m e§ mit ber 95?a§I

be§ neuen 33erufe§ fo genau, ha^ er fidj ba§ ^nnre
feiner g^ofe ausbrennen ließ, um beutlic^er unb reinlidjer

fpred)en gu fönnen. 9(ber er mar vov bie redjte Sdjmiebe
ber lonbläufigen 3:^eaterfpielerei geraten unb gab feinen

obenteuerlidjen, nur einer llnfenntniS ber totfödiric^en
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$ßerpltntffe uub nur ber ^Borflettung eine§ felb[tgefd)affneii

3beQl§ entfprungnen ^^Ia^, ©cfjoufpieler 5U raerben, batb

tüieber auf.

^Jlun enblid) luor er bort, luo fid) nEe ftrcBenbe

^ugenb im ^eutfd)eu $Heid) 3U it)ren entfd)eibenben 2;ateu

fammelt. 9lun enbltd) befanb er fid) iti ber jungen

|)auptflabt biefe§ 9teic^e§. ^x innr nod) ein Jüngling,

aber fein ^unggefeHe mel)r. (Sin I)albe§ i^aljr früfier

^atte 33ruber (üavi bie ©djroefter ?Okrt{)a I)einigefü()rt.

,^e^t, im mal 1885, fül)rte ©erl;art, erft 221/2 ^nbr

alt, bie ©d)uiefter 9)hrie in ha?> junge .^^eim, ba§

ii)m i^re ßiebe befteHt f)atte. ®ie S^rauung fanb in

®re§ben ftatt. S}ou ber 3obanni§fird)e ful)r t)a?> '^^<rc

{)inauf nad) ber 93rüt)Ifd)en $lerraf[e, mo im Bieftaurant

33etüebere nur toenigen ©äften ba§ |)od)äeitmaf)I geridjtet

mar.

^n jenem „9?omanfragment" be^5 ^^leuen 2öiener

2;agblatt§ Ijat ©er^art -Hauptmann mit tragifomifd;cr

Selbftironie aud) bie ®efd)idjte biefer fonberbaren .'pijmenäen

ersttiyit. 5Iu§ ben Ijanbeinben ^erfonen erfennt man

beutlid) ben blonbcn ßopf uub ba§ bkffe Öefid^t be^i

®id}ter§, ber fid) bamal^S nod) oI§ einen ^^ilbljauer f)in=

fteüte mit foIoffaIifd)en ©djopferplänen („^önig fiear auf

ber |)aibe, mie er f)üpft unb banonrennt"). dJlan fiet)t,

mie am ^od)5eit§tage ber fnabenl^afte, fd)mäd)lid)e 23rdutigam

in Dnfel^o (}ot)em |)ut, otjue ^-rod, 5ur ^Bermadlung

fd)leid;t unb einen fleinen ©tofefeufjer über ba§ ©trapasiöfe

biefer ^^eftüdjfeit nid)t unterbriiden fann. kleben i!^m

fie'f)t man bie junge ^-rau im glänsenb fdjmarscn ^ar
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mit beut latitlofen ©ang, beit etnfacf)en Setüegungeit,

ttjarm unb borf) 5iirücff)altenb ttnb Iet§ ineIand;Dli[d) tje^

ftimmt. 3U§ fie auf ber 3:errafle fte^tt, imb bie inicntuncfelte

Sürftiijfeit be§ jungen langmä^nicjen ©Regatten bem .po^ii

eine§ üorüBerflantrenben unb =flirtenben Leutnants pretö-

gegeben tft, al§ e» betna:^ baritber guin |)anbgentenge gefönt*

nten märe, mag ein banger >&M über ben ßlbftrüm nad)

jener 2i;o(be§f}öf)e f)tngcmanbert fein, rao biefer jungen ^-rau

ttn alten §ot)eit^au§ bie ??Mbdjen5ett nergangen mar.

9M)t ^ter marb bem jungen ^^ar ba§ §etm beftettt.

^a§ 3^ßl ift ^er[tn, rao fie 3unad)ft eine bebaglidje

i2tabtmof)nung aufnitntnt. Ser junge ©atte jebod; franfelt

tinb fann bie Suft in ben „>5teingräbern ber ©roßftabt"

nid)t lang ncrtragen. 3U§ e^ Sommer mirb, gef)n fie

mit bem ©efdjnnfterpare (Earl unb EKartda unb mit

^reunb ^ugo ßruft 2d)mibt nai^ 9iügen, mo ©erljart

bie Cftfee unb bie pommerifd)e ^üfte für§ l'eben lieb ge=

minnt. ©r laufdjt bem 33olfc bort feine Sagen unb

9)Mrd)en ab unb bid)tet einige in baüabeefen ^-ornten

nad). 91od) ift 33ürger bafür 3?orbi(b. ?ilad) feiner D11a=

nier befingt er etmae f)oIprig „Sie Jungfrau am 2i>afd)*

ftein", „Sie fdjmarge Jrau in ber Stubbenfammer" unb

„S)en S^eufelöbamm im Skugarber See". S)ie Sorftellung,

bie il)ren Stoff au» 3'. ^- 2emme§ 35o(f§fagen oon 5pom=

mern unb 9iügen fd)öpfte, rerrät fjier nod; ben 3lnfänger.

35>eit formuollenbeter, anf(^autid)er, poetifdjer ersd^It er,

mtijx in ber 3(rt be§ getreuen (Ecfart unb bes ^odigeit*

Iiebe§ non ©oet!)e, ein reigenbee ^pubminer 5DlärIein non

„Sen fieben 9)Muien", bie einft ebenfo oiele fleine ??läb=
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cf)en lüaren unb burd) einen übereilten ^o'^^^'^flud) if)rcr

eignen 9)tiitter fo arg üerinanbelt lunrben. 9hin foninien

fie um 2}iitternad)t au§ be§ ^eidjeö ©runb ijeruor iiub

tanjen unb fingen gar fläglid): „2Bir ujüKen fein erlöfet

fein, wiv 9)]äu§lein unb unr 9)kibe".

'^aä) biefem fagen= unb fange§reid)en fIitterfrol)en

©omnier auf 9fügen lenftc ber i^erbft 1885 ba5 junge @^e=

par bod} lüieber gen 23erlin. ^Jlan roiü bie aSeltftabt niei=

ben, aber uid)t miffen. 9)ian folgt bem Qn^ in bie 23ororte,

ber gerabe banials unter ben 33erlinern lebfiaft roarb. Wlan

mietet ftd) eine ljübfd)e, ^eKe fleine ©artenmo^nung beim

9tentier Saffen in (Srfner. Siefer öftlidje S^orort, non 33er^

lin in einer 33al)nftunbe erreid)bar, an (See unb Äiefernmalb

belegen, ift ba§ ed)te märfifd)=meIand)olifd)e ^bt)!!. 2}ier

;3al)re lang t)aben ©er()art unb SDkrie .s~'>ouptmann biefen

Drt alö i{)ren ©tammfi^ betrad)tet. ;,"vn (£rfner mürben it)re

brei Knaben geboren: 1886 im gebruar ^üo, uad) 33ertboIb

2tuerbod)§ ®orfgefd)id)te „^oo ba§ ^airle" alfo benamfet;

1887 ©cfart unb 1889, ba aud) fonft greub' unb pite

über ben jungen 2>ater fam, .li^lauS, ber ^üngfte. S)er

fanb= unb mücfeureid)e Drt bot allerbing^o nur einen

fd)müdjlid)en (Srfa^ für ha^i immerbar aufgegebne .*po()en=

]^ou§ in ben ßößuitier SBeinbergeu. X^ienemann^^ (Srben

t)atten ben alten äiifd)of§fi^ mit feinem großen terraffen=

förmigen ^arf oerfauft. 2)er 3U fpäten 5tene brüber gibt

©erl)art in jenem 9fomanfragment einen Ieibenfd)aftlidjen

Stu^Sbrucf:

isa freiließ, bo§ ^arabieä luar (jtn. 2tu§ tiem ^arabieö

rcaren fie üertrieben. Saä ^aiabieö roar Derid)U'ubert roorben.
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^a^ '^^arabie» ifirer jc^önen, fc^önen Srautja^re. 3Ran l^atte

e§ Derfauft unb unter üiete ^efcftiuifter bie 33eute oerteilt, je-

bod} e§ roar Stutgelb.

®er Stnteil ber Seute, ber auf ^rait 3}larie fiel, ging

balb barnac^ burrf) ben San!rott be§ S)epot^üter§ auf

ÖeEer unb ^^fennig oerloren. 9U§ ptten l)öl)re ?Jläcf)te

für ben ^et)el ©üfjne geforbert. ©o war ben brci

^auptmannparen iljr Siebe§I)ain fpufi^aft entfc^n)un=

ben. 2lber aB fei burcf) biefe Sü^ne bie 2.H-)rfef)ung fd)on

njieber Begütigt niorben, fügte e§ ein nninöerfainer ß^fott»

ha^ il)nen alfög(eirf) genau btefelbe Summe, bie fie üer=

loren I)atten, au§ ber $interIoffenfrf)aft einer alten 2>er=

raanbten mieber äufloß. ©er^art blieb nact) roie oor in

ber günftigen Sage, mit )^rau unb Äinbern befdjeiben,

aber [tanbeSgemäß leben gu fönnen, o^ne Iitterarifcf)e

^-roönbienfte annef)mcn 3U muffen. ®em Sitteratenprole*

tariate feiner Sefanntfdjoft galt er aI§Seif)anftaIt. (Souiel er

tior ^-rau unb ^inbern neranttuorten fonnte, gab er, üf)ne

tmtner S)anf baüon ju ernten, ©in böfer Bq^j^^i^ ftreute,

empört über TOo{)Ibered)tigte 9)laf)nungen, fogar bie alberne

Süge umfier, ©erf)art |)auptmann lei^e ©elb auf 2Bu^er=

3infen au§. ßrfaljrungen foId)er 2trt fanben, ebenfo roie

anbre tragifomifdje (Srfnererlebniffe unb ©rfnergeftalten,

fpäter im „Siberpelj" i^ren f)umoriftifd)en 91ieberfd)Iag.

®ie üier (Srfnerjal^re festen hm fungen S)id)ter in

langfame unb aKmäljIic^e 33e3ief)ungen gur Iitterarifd)en

^ugenb. ®a er folc^e Stnfnüpfungen nie gefudjt bat, ha

e§ il)m and) nie in ben Sinn fam, fic^ unter ben aner=

lannten oc^riftftellern eine 2irt oäterIid)en ^yreunbe^ 5U
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erraeröen, \\ä}, rate anbre e§ taten, etwa burd) ©piel*

flogen ober .*popfen förbern 5U taffen, fo blieft er in

ben erften So^^^^i^ aUein auf ben S5erfe^r mit feinem 23re§«

lauer 6d)ulfreunb |)ugo Grnft ©rfiniibt unb mit feinem

Jenaer Unioerfität^genoffen f^^erbinanb Simon, bem fpcätern

3cf)n)iegerfo^n 9luguft S3ebel§, angeroiefen.

SBieber ftaub er im oertrauten Umgang smifdjen

einer ^ünftlernatur unb einem SBeltoerbefferer. Simon

intereffierte fid) bamal§ befonber§ für bie ^rauenbemeguug,

tüie fte burdi ^bfen§ 9bra angebaljnt mar. Tlit biefen

^reunben befud)te ©erijart oud) raol bie öffentlidjen

2lbenbüorlefungen bu Soi§=9fiepmonb§, 2^rcitfd)fe§ unb

anbrer afabemifd)er Dfiebner unb ließ mit pfijdjologifdjer

33egierbe ben ©inbrud einer ftarfen, felbftänbigen ^;perfün=

lid)feit aud) ^ier auf fid) mirfen. 2lber mit ben greunben

ftanb er innerlid) in einer gereisten 5?ampfftimmung gegen

atteä 3ii"fli9^' 2lfabemifd)e, 3)let^obifd)c unb S^ftemüti|d)e.

®r ift mol me^r mit ben Stnbern mitgebummelt, als bafe

er fid) in ber großen äöettftabt aus eigner Sefüffent^eit

afabemifd)e 23ilbung§quellen erfd)Ioffen ^ätte.

3d) finge fi-ei, uitb fc^eiu id) aud) nirfit 5Üitfttg,

2ÖQ§ fümmertä mid) uitb meine fi-eie 53nifty

9}tag man üevtenueii mid) fo je^t al§ tünftig,

3c^ finge \a, be§ ^iele» ""^ bemuft.

SBiü man mir aber meinen @ott erfditageii,

Tiann fü^re man aud) (Götter in beit Streit!

3Ber oUe§ fingt, ber fann nud) aileS umgen,

1)er ift 5um Xobe für fein 'iiki> bereu.

SaB er freilid) bie Sdjäben eine§ ungeorbneten 6r=
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äte{)img!§gQiige!§ fd)mer3üd) tief 311 empfinben Begann, ^al

er barnaB aucf) feiner 9}lufe gebeidjtet:

'^lit SSetneu unb mit glucken eilt ber ^nabe

3u retten, gu erfe^en, ju erringen;

©in 53Iinber fo mit öorge^altnem ©tobe

'Senft er ben 2Beg jum SBiffen ju erjmingen.

83on jebem S3aume fräc^jt be§ @potte§ 9ia6e

Unb freift um it)n mit nimmer müben ©d^mingen.

Unb feu(^enb ftnft ber matte ünabe nieber,

Unb alte O^nmad^t überfällt i§n lieber.

^x üertiefte fid; in reügion§gefd)id)tIid)e Stiibien,

la§, n)iffenfd}aftlid)e SBerfe non %. Max dTdilkv iinb anbern

(5^eleörten unb trug fi(^ mit bem ©ebanfen, ein Seben

^efu äu fdjreiben.

3)lit ber Qdt umrb e§ lebljafter in ber gemütlidjen.

^iUa Döu ©rfner. ®er .pauf^Ijerr, meld^er armen jungen

Slutüren bamals raie ein gefättigter SourgeoiS oorge=

fommen fein mag, fü^^rte nid)t nur gute ^üd;e, fonbern

man fanb bei it)m aud) geiftige ^oft. (Eine SBeile

nerfetjrte er mit Max ^re^er, bem erften mobernen

berliner Skturaliften, unb mit 2(bal6ert 0. ^anftein,

bem Äain§bid)ter. ?Jlit .S^anftein mag ber bamalige „^ro-

metf)ibe", mit ^re^er ber fpötere „confequente 9tealift"

umgegangen fein, obmol ^err r>. ipanftein e§ mar,

ber if)m gerabe für fein ®onnenaufgang§brama hen

2>erleger beforgte. ©ine größere !ßai)i junger neuerungS»

luftiger gufunftftolser Öitteraten unb ©tubenten t)atte fid>

im f^rüf)jat)r 1886 unter bem 2sorfi§ ßeo 33erg§ gu.

einem 33ereine gufammengetan, ben fie begeid^nenb für i^^re

^lenbengen unb für it)re t^eoretifdje (Entfd) (Offenheit „2)urd)"
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nannten, ^m erften Söinter, ben biefer „S)urd)" crletite(er

erlebte nidjt üiele SBinter) luar ©erl)art .s'^auptnmun öfters

mit babct, unb im grütjjaljr 1887 mürbe ba§ erfte @tif=

tinujSfeft bei it)m in (Srfiier cjefeiert. S^rot^beui blieb feine

23erbinbung mit ben meiften biefer 33erein§brüber 3iem=

M) lofe. ®anert)after nnb oertrauter cjeftaltete fid; bte

g-rcunbfd)Qft mit sroei nneigennülngen, Ijotjen menfd)-

Iid)en ^bealen sugeraanbten ©ociaüften, bie junädjft ben

pt)iIofopI)ifd)en, natnrmiffenfd)aftüd)en unb poütifdjen ^lu

tereffen be§ jungem Äameraben entgegenfameii nnb bann

äu ben (Erften gehörten, me(d)e in il;m frcnbig nnb

neibIo§ baö überragenbe bid)terifd)e Xalent crfanntcn.

(£§ tüaren 33runo SSiEe nnb SBiltjelm 23öfd)e, bie ben

(Sommer 1887 in ^^^angfdjtenfe bei ©rhter 3ubrad)ten.

2)Ht it)nen, mit (Sd)mibt nnb Simon famen and) bie

großen, neuen litterarifd^en 3tnreger be§ 2(u§Ianb§, Stolftüt,

3oIa, Söfen aufSXapet ber I;äufigenfd)arfcn9Bortgefcd)te, an

benen 23ruber Sari, fo oft er fid) in Berlin ober (Srfuer auf*

l)ielt, burd) 3iMberfprud; förbernb, burd) i!ampf flärenb

am entfd^eibenbften beteiligt mor.

Sßanberluftig unb etma§ unftät, mic er uou jeljer

gemefen ift, !^ielt and) ©ertjart e§ in biefen oier 3oi)^"en

nie lang bei ben märfifc^en ^liefern au§. (5o ging er

für ben Sommer 1888 auf 3Jlonate nad) ,3iii^i<i)' ^^^ \^^)

ßarl an ben ^fi)d)iater g-orel unb bcfonberS an ben

^tjilofopljen 5Rid)arb 2tt)enariu^^ angefd)Ioffen I)atte. 3ln

biefen ©tubien, au§ benen fpätcr 6arl |)auptmann§ grofeee

2Berf über bie 2)ktapl)i)fif in ber mobernen ^^^l^gfiologie alä

erfter 23citrag 3u einer bpnamifdjcn Xljeorie ber X^cbemefen
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Ijerüorging, nalim oud) ©erkort lebenbigen Stnteif, foiüeit

feine iriffenfcfiaftliüje S>orbi(bunf| e§ äiiüeß. ßr I)ülte fid)

QU§ bieten biologifdjen Xtnterfud)ungen fiir bte fünftlertfdje

(Srfaffung ber nienfdjlid)en Dtatnr büs ©einige l)erau§.

®ie alten greunbe ^loe^ unb (Simon hielten mit, unb e§

mochte fdjeinen, al§ mürbe mm ber smifdjen gmei fünften

^in= nnb Ijergemorfne im miffenfd^aftlidjen ^af)rmaffer cer^

fd)minben. 3(ber gerabe in ^iivid} fing er mieber 311 bic^=

ten an unb la§ bei 2lt)enariu§ ßapitel ou§ einem auto=

biograp(}tfd)en Oiomane Dor. ^alb trennte er fid) mieber

Dün ben 3ürd)ern unb fubr jur iperbftjeit bi§ nad) ^ranf=

fürt am ^ain auf bem 9iabe, mo if)m in medjfeinbeu

S3ilbern Sänber unb Seute mieber nal)e famen. %U er in

drfner eintrof, f)atte „bie grau mit ^anj unb Seier"

obgefiegt.



m.

©ofgBfagfB pnßftß.

^n 9fioni ()Qtte beit inerbcuben ®id)ter bie grofee $ßer=

gQugeitl;eit ber Stabt befdjäftiijt. (£r uerttefte fiel; in 9?anfe§

®efc{}id)te ber ^|säpfte unb befaßte fid) aud) mit ber flaffifd^en

3€it. ©§ entftanb in &. 2t. 33ürger§ 33aIIabemoii ein ©e=

bid)t auf „ben Xob be§ ©racd)u§", ba^5 fd)on üom

fociaien l^itlcib für bie ?3UiI)fcligen uub 33e(abcuen erfüllt

ift, ober aud) ba§ tragifdje ßnbe be§ reuolutiünären 33oIt§=

beglüder^^ bringt, ben fein feige§ 23olf im Stidje läßt.

2tud) Stbolf 6tal)r§ 9iettung be§ Stiberiuö, bie bamats

nod) ber 9iebc mert fd)icn, fiel i^m in bie |)anb. ©in

ücrfannter, gu Unredjt bem |)üf5 unb 5lbfd)eu ber ?3knge

ausgefegter ^elb loar ber red)te ©egenftanb für ba-o rege

unb reiche 2}Ütgefü{)I be§ fungen 2Be(tbegIücfer§. ©r fd)rieb

baljer ein bvamatifd)e§ ©ebid}t, „®aö (Srbe be§ Xibe^

riu§". 6§ mürbe üon .spü()cnl)au§ am 25. Dctober 1884

an 2lboIf S'Slrronge nad; ^^erlin gefdjidt, bamit er c§ im

S)eutfd)en 2:t)eater ouffüljre. S'9(rrünge unb fein brama-

turgifdjcr Sciftanb ?Jbri5 (£l)rlid), ber gebod)t tjaben wirb:

„£d)on mieber ein Sliberiuy", banftcn redjt ()öflid).
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Xro^bem inad)te ber junge ^oet 2tnfang 1885

nocf) einen ämeiten S>erfud), bie ^43ü^ne f(i)on je^t, unb

äiüar mit bem iiblidjen 9?ömerbrama, ju erobern. ®r

fanbte bie |)anbfd)rift ^errn Dtto ©eürient. 5ln biefen

gebilbeten unb benfenben .^ünfller I^atte ©er^art a\i§> feiner

Jenaer ©tubienseit bie angenefimflen Erinnerungen, ©eo'

rient l)atte in ber 3Ma be§ Jenaer ©t)mnnfiuin§ einige

23orIefungen über bie ®efd)idjte be§ ®rama§ gehalten, mobei

er raol im SBefentlidjen feine 9iecitation§hinft Ieud)ten

tie^. Unter ben eifrigften 3uf)örern befonben fid^ bie

33rüber ^ouptmann. ©ie benninberten bie 5lrt be§ 35or=

trag§ unb bie (^efd)idlid)feit, mit ber in bciuegten ©cenen

bie manigfaltigften Stimmen djarafteriftifd) au§einanber*

gel)alten mürben. ®en ftärfften Einbrud mod^te auf fie

bie SBorlefung „ber ^ofdjc" be§ 9Iriftop^ane§, bie nod)

in 9hdetmann§ populär gemorbncn Slaturlauten nad)=

mirft. 9luf biefe etma>§ einfeitige 33e5iet)ung l)in manbte

fid) ©erf)art Hauptmann mit feinem armen 2;iberiu§ an

ben Sutfiermann, ber bamal§ gerabe bie ©irection be§

©roBf)er3ogtid)en ^oft!)eater§ in DIbenburg angcuom=

men Ijatte. ©iefer nerlegte ha§> |)eft. %xo^ <Stat)r

unb Hauptmann fd)ien 2;iberiu§ rettungslos oerloren

5U fein. 91ad) ^ai)x unb Xag aber !am er im ©e*

ma!)rfam be§ DIbenburger 2)trector!§ bod) mieber jum

35orfd)ein. Unter mandjerlei 23e[obigung Ief)nte ©eurient

bie Sluffüljrung ab, ha in 9Iu§brud unb 3nt)ait guoiel

vorginge, rca§ für ein |)oft:^eater nid)t tauge, ©eitbem

ift ^iberiuS mirflid) oerfdjmunben. ©eorient mag fid)

beS (Stüde§ faum mel)r entfonnen '^aben, al§ bret
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,^af)re fpäter, iuä£)renb feiner furgen trüfifefigen (E'pifobe

in her ©irection be§ ^Berliner |)Dffd)aufpieI§, nun iuir!=

lirf) ein Sranm feine§ einfügen 3ii^örer§ anf§ 3^()eater

fam. Unter benen, bie bama(§ in 'Berlin am fittiidjften

entrüftet waren, gehörte ^irectDr S^eurient 3U ben nl(er^

fittlicl)ft föntrüfteten. SBenn einer feiner ^offd)aufpieIer

(einige luodten'g nnb ^orl SBerber roirfte bofür) naä)

jener 2lupf)rung bc§ .'pauptmnnnfdjen (Srftling§ bie

„^eie S3ü()ne" betreten pttc, fo würbe bie'g ber S5erfaffer

be§ §au§= nnb ^anülienft)afefpeare aV$ eine 3d)ntod} für

ba§ fönigüdje ^nftitut angefe^n ^aben. Seorient ift

qtw\?> in fein üiel gn früf)e§ &xab gegangen, ü()nc jn

aljnen, eine mie banfbnrc (Erinnerung ber üerfdjniäl)tc

(5onnenaufgang§bid)ter an il}n nnb feine SBortrag§hinft

beroal)rt {)at. 2tm Duoroj nnb 93redecEej be§ luadern

^lidelmann ptte ber 3trnie, im ©ebanfen an feine arifto=

pf)anifd)en ^röfdje, bod) mol and) f^^reube gehabt.

Hnb menn er ba§ ©poS gelefen ptte, mit bem ©er{)art

.soauptmann suui erften 9)iat öor bie Deffenttid^feit treten

lüoHte, fo ptte er in ©toff unb ^orm auc^ nod) feine

l'tbmeidjung nom poetifdjen Sraud) bemcrft, obgleid) non

biefem „^romet^ibenloö" ber banialige „9ieoü(utionär

ber Sitteratur", ber groteSfe ^orl 23Ieibtreu, nerfünbigte,

M^ e§ „an ©röfee ber (Eonception, 3lbel unb ©d)mung ber

@prad)e ba§ nerfrüppelte .^niebots ber üblidjen ^^oetafterei

titanenpft überrage". ®er 2)id)ter felbft bad)te von bie-

fer 33i)ron=3mitation nid)t fo günftig. (Sr 30g ba§ Spo§,

faum ha^ e§ (burd) 2B. Sfeleib, 33ertin) im (Sommer 1885

in ben 33ud){)anbel gefommen mar, mieber jurücf unb ließ
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ben gciDi§ nodj feljr reic^Iid^en 3]ürrat uon (Ejemplareii eiii=

ftampfen.

Skdj bicfer oerntd)tenben .^ritif be§ ©idjter? fel&ft fte:^t

un§ fein dteä)t me^r 311, metrifd^e, profobifc^e iiiib fonftige

fprndjiidje SlMngel ber (grftgeburt i^m tabelnb üoräiilj alten.

35enn er bomol? nöd) „:^eiß Be[d)iytngte ^pfeile uom
^5?eIjinitt§I-)ogei! 3ttternb oBfc^nelTt", meint er „«iift unb
3Bafier fid) bie -öänbe reidjen" laßt, raenu er J^iil^e ,inan=

beln o,el)n" ftef)t, roeim er in eine ge{)o&enfte ©timmung
be§ 9?eim§ raegen bie banale g[o§fe[ etnfd)iebt: „Sa§
«latt l)at fid) gemenbet", roenn er „einem ©ott in§ 3luge

«egeifterunggfnnfen legen" läßt, menn il)m bie miberfprnd)§>

öoße ?n|af)nnng nnterlänft: „Safe ilin ruijig fampfen",

roenn er „fü^nften" ouf „.fünften" reimt, menn ein

„beten", bie ^orm „burc^gefneten", menn ein „fdilürft"

unb „mirft" bie g^orm „er Bebürft" 9feim§ Ijalber er=

anjingt, menn er auf „©emüte" unb „glühte" lAö^üä)
„miegte" reimt, menn er ben S^amen „Dinümoos" fünf=

filBig fcanbirt, menn eine anbre ©canfion bie ^orm „It^re"

ftatt „U^r" 3ur ^fli^t mad)t, menn einer Cttaüerime ge=

legentlid) W ad;te Qeik fe^It, menn enblidj fdjon ber

^ttel ber Sichtung gegen bie griedjifd^e ^ormle^rc r)er=

ftößt, fo f)at er biefe unb anbre ffeine .fd^ab^afte ©ingel«

fieiten mit beut ©ansen befeitigt unb burd) S3erfe fpäterer

^a!)re reic^ gefüfint.

2Bie aber im „g^romet{)ibenfD§" biefe ai^angel beim
Giuäelnen lagen, fo lagen au^ hk üerI)eifeung§öoiren

©c^ön^eitcn be§ ©ebidjtS beim einsetnen. ^a§ ©ange mar
lüder, üerfdimimmenb, fürmlog. Ser ^aben liefe fid) leidit
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greifen, aber frf)roer feft^alten. (£5 fef)lte ein f(arer ©runb-

gebonfe.

®en magern Stoff für feine Stu^geftaltnng bot bem

®t(^ter jene ©eereife nac^ Stalten, ^ni 9}(eere fpiegelt

ficf) feine eigne otintmnng:

®tc SBeüen fpredEien: (Xtnjam ftiib mir '^KUe.

©0 oiel lüir fiub, mir aüe finb allein.

Xu aber lerne ü\\§ bem regen ©cfimaUe

'Sie ftunft, mit SSell uub ÜSinben einfam fein.

(?r legt fidj felbft bie burd)fid)tige ^Jiac^fe eine§

fnabenljaften i^ünglinge uor, ben er <3eiin nennt. 35er*

tauf(i)t man bie beiben Silben biefe§ EDMrd)ennamen§, 10

ergibt fid) ha^' SBort ^nfel. ^emnft ober unbemnfl gel)eim--

nißte ber Sid^ter in biefen S^lamen 'üa?'' ^folirte feine§ innern

SBefenö nnb iiebens Ijinein, jene feelifdje CEinfamfeit, bie it)n

ben „^Ing in^3 meite 2tII" ne!)men nnb aud) t)ier allein fein

liefe. 3Ba§ biefen «Selin nom i'anbe fort über bie 9)teere

treibt, maren ht?- '3)id)ter5 eigne ©d)nier5en. 2Ba§ Selin

an 23orb unb in ben füblidjen 5^üftenftäbten erlebte, finb

be§ S)id)ter5 eigne 9teifeerinnerungen. 3(ber bie äuJ5ern

(Sriebniffe finb bürftig. dlod) nirgenb ge()t ber S>id)ter

in§ realiftifd)e detail. 23iel breiter nnb bercbtcr ent-

laben fidj ein,^elne feeüfdje 2]orgängc beö ^Keifenben. ^ier

lagert oerftedt nnb bod) oerrüterifdj fo uiel 33efenntni§

unb @elbfterfenntnt§, baß für hm äiifünftigen 'öiograpt)en

©er{)art Hauptmanns fein oerftofenes „^rümet^ibenlo§"

üon t)o()cr )öebeutung fein roirb. 3(nd) idj merbe, mie

fd)on üürl)er fo aud) meitcr, einzelne biefer getragnen
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feierli(!)en2tc^t5eiler aU pfr)(^oIogtfd)=biograp'^if^e§ SetDei§=

materiol ^eranäU5ief)n I)aben.

®er Ginfliife be§ S^ilbe iparolb üon Si)ron ift nid)t

nur in ben 25er§maBen, fonbern aud) im gangen ©til unb

fogar in ©tintmung unb ^\ü)ü[t füf)Ibar. ©ang con=

oentiöneü nad) guter alter ©pifenüetfe ruft aud) er bie

3)lufe an unb ben 3'^iiöß^Ö6il't «^^'^ 2^raume§. 9üi^ in

ber SBa^I feiner ©leidjniffe (^aumioud)? unb £luellraaffer

muffen oft I)er'^alten) ift er nur feiten erftnberifd). ®ie

2r(Iegorie mufe ba§u bienen, unflare 3?orfteI(ungen nid^t

flarer ju machen. ®td)tertfd) ftarf aber ift bie 33egegnung

be§ Si'mQii^Ö^ in^t einem jener 3Befen, bie am gütigften

bann finb, menn fie felBer cor bcm Umgang mit fi(^

roarnen:

$Berfrf)Ieubre ntdit betn 9J?{tretb in bem ^fufjle,

9?id)t 5u hm älJeiifc^en rechnet mau bie Su^Ie.

|)ier gcrftreut flc^ bie Sld^tga^l ber 3fieimBünbeI gum

tragifdjen S3Ianfüer§ unb nähert fid) bem bramatifd)en

S)iaIog:

„^(^ bin nici^t tot." „9?td)t tot?" beginnt «Selin,

„^eim öimmel, beine ^'anhi frampfen fid)

^m bumpfen vSdimerje, SScib. — fag, o fag,

SSie rett tc^ bid^, loie ti-ag tc^ bic^ empor,

3urüd, tt)D 9)ienfc^en finb?" „^d^ loei^ e§ md)t,"

®ibt fie gurüd, „id^ tt)ei§ nur, ha^ iä) lebe".

„^n biejem ©rabe leben? ^ammeröoH:

jammeröoll! — ^dE) leite bid^ empor,

®u jud^ft bein SSrob mit beiner ©änbe i5Ict§,

^u lebft, bu freuft am Sid^t ber (Sonne hi<i),

SJergi^t ben ^^fu^I, in ben bu bic^ öertorft,

4
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O !omm, o tomm!" — „1)a§ @rab tft tief, o §err",

©tbt fte jurücf, „mid^ fc^nierjt bie ©ttrite. ®e^t,^—

^(^ bttt euc^, ge^t ju iener, fte tft tot".

„Seint Seben, Söeib! td^ mVi bid^ nid)t berlaffeit.

Sc^ faffe bid^, id) faitn betit 2exh öerfte^it.

SBenitS Stttbrung bir öerfd)afft, ba^ meine iöruft

9in betne Xvämix faffen toitl unb aUc

Jöetna^reit inie Suroelen, - luenit e§ tft,

®Qnu treine, meine!" — „Öerr, id^ fann nid^t meinen."

„3)u fanitft ni(^t meinen? Sluc^ nic^t meinen,

SBenn icf) bidf) umfaffe, an ben 58ufen brücfe,

3n lüQ^rer, ganjer 2khe, f)eirger Üiebe,

9Iucf)bannnic^tS)?äbd^en?" — „^tin, aucf) bann nii^t, ^evr

:

©ie §aben mirf) ju oft mie bu umarmt —
SOHcf) efelt§!" — 2^ief erfc^nuernb läßt Selin

S)ie Strme finfen unb erfaßt gerührt

Unb meirf) unb jag^aft i^re öonb unb fpric^t:

„§aft ®Itern bu getannf? SfiJaö brad)te bicf)

^n folc^' unfel'ge Üage?" — „^a, auc^ id),

^dE) ^atte (SItern. 1)Dd^ id^ mö(f)te nid[}t

S(n meine (£'[tern beuten; meine ©tirne

©c^merjt mie mein ^perj, id) bavf nxd)t ben!cn — O!"

„(£g gibt uoc^ 9J?enfc^en," fprid^t @elin, „nicf)t alle

©inb jenen gleid), e§ giebt nod) SJJänner — "!

„2)fünner?"

förmibert fie, „Scanner finb ©trafen Obtte§"

!

„9f?id^t biefe 5)fänner, anbre 9[)?änner, ^Wäbd^en,

"Sie füllen fönnen, bie ein ebleö ^erj,

©in großes ^erj befi^en, anbre giebt e§

51I§ jene ©d^ergen, bie cud^ unterjocfien,

(£§ gibt nocf) anbre, bie man lieben muß,

Die eure§ SBefeng SSert ju fd^ä^en miffen,

2)ic e§ bemunbern uitb öere^ren, 2Beib!

Unb menn bu nie im 2ehm einen jabft.
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©0 fte§ auf mtcf), uiib aii)k mein ©efc^tec^l

Sn mir!" — „®u hi\t in SSa^r^eit munberbar
Unb ic^ öerga^, ha^ bu ein ^JZoiin 6ift, iperr. —
SSißft bu ben^anf ?" — „SSelci) einen ^an!, o S^Jobc^en?" —
„®en, beu fie alle irollen, — nimm i§n §in

Unb Ia§ mid) fd)Iummeiii." (Bpvüd)lo§> fte§t ©elin
85or qE bem ©lenb, feine Sippen beben,

©r ftammeü tüiiTe 2öorte: „9;ic^t für mic^

^at biefe ©abe SSert. dJtein Sotjn, o SBeib,

Sfl eine $:räne! — SSeib, nur dne Jräne"!
Unb i^re .^anh mit tüffen ipilb bebecfenb,

5ÖIicft er fie an. ®a jucft e§ founig l^eü

SSie le^ter (Schimmer längft bei-fnnfnen ßic^te§

Sn biefen trocfnen fingen; fieimmärtS fc^ien

3§r ©eift gebogen in öerflofine ^eit,

2Ö0 fie noc^ reid) umr, wo fie geben fonnte

®ie güEe i^res 2Befen§, wo man nod)

3u fc^ö^en fc^ien, tva§ fie befaß, ©eitbem

33?on fie sei-ftörte, if)ren ebleu 2eib

^erumttjarf tüie — o meltöerfludjteä 2:un! —
2Ste einen Sroden 5(a§, bran feber §unb
^onn fi-effen, feit ber ßeit pm erften md
^at fie \)on ©lud geträumt. — ^od) fc^iuanb ber Sßli^,

SBie er gefommen — unb — fie »einte nid^t.

gaft fd)etut e§, als ^aht fid) ^ter ha§ Ueberbleibfel einer

Scene jene§ gefdjeitertcn ^iberliiSbramaS in beu epifdien

Song :^ereingefrüd)tet._^ Unb man n)irb roieber an Xtbering

benfen bürfen, raenn im „^romet{)ibenIo§" (aiiä) ber

römif^e Äaifer mag für §auptmonn§ Slnffaffiing ein

^romettieibe gemefen fein) im getftigen §inbltd auf

dtom eine 3]tfion emporbämmert:
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„2Scr bift buV" Uiib er fprid^t: „^c^ bin ein ©retjer,

©in Strmer unb ein 9tei(^er, bin ein ^atjer!

®e^ lüeiter, Slnobe, Ia§ mein büftreS SBalten

S^id^t beine SBege ftören. 9}Zeine ^^{ngen,

(Sie moHen nicE)t für Otu^ unb ©c^himmer taugen,

Unb meine 9terf)te mu^ bie ©eifjel t)alten.

@e^ nur t)inab, bort fi^en fie beim "iUia^Ie,

©in neu O^efd^Ied^t, ge^ nur (jinab gu Tljale"!

S^m folgt (Selin, Don ©c^recfen jö^ burd)bningen,

®o(^ IDO ber 2öeg ftd) Uienbet, ftet)t er ftitt.

2)0 fommt§ Don oben mie mit 'Donnerjungen

Unb bannt t^n feft, joiüie er get)en luiü.

Unb lt)a§ er ^ört, ba§ maäji ba§ §er§ il}m jittern,

äRadjt it)m erftarren mä§(ic§ ®lieb um ©lieb, —
S3alb jepti^rgleid^, balb ftünnenb in ©eiüittern

^öxt er ha§ eine traurig bumpfe Sieb:

„9}Zic^ fdimerjt mein ^aupt, mid) fdjmerjen bie ©ebeine,

^d) fd)Ieppe mid) burc^ 2Binb unb 2Binb unb «Sturm,

Sd) fc^Ieppe mid) hei Sonn^ unb 9)tDnbenjd)eine,

glieg lüie ber Stbler, hnerfie mic ber SBurm.

^ä) mod^te fi^en, bod^ bie dornen fted)en,

Sd^ möchte liegen, bod^ ba§ wilhe 6!pirn

Sf^eifjt mid) empor, ioenn audf) bie QHieber bred)en.

Wid) jdjmerjt mein .N^aupt, mir brennt, mir brennt hie Stirn.

^d^ iDottte Reifen, unb id) warb gefd^Iagen,

Sd) iuoüte fliet)en, unb id) luarb erfaßt,

Unb auf ben J'ron, ben gleifjenben, getragen,

S3ei meinen heften tuar ber glud) 5U ©aft.

Wein ölicf War finfter unb mein @ang gewaltig,

^n ftarrer .^üüe lag mein großer ©eift,

®od) an ber .Spülte nagte manigfaltig

®{e etle d)laöe, hie 3}er(eumbung t)eifjt.
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Um meine ©tirne flogen SSoIfenfd^Ieier,

Sc§ f(f)Iug hinein, fie blieben bnmpf unb fdötücr,

^ux §in unb loieber tarn ein trüber ©eier

iöiit f(^tt)erem ging burd^ ha§> ®elüöl! ba!^er.

^(^ irarb üerraten, unb idj toaxh öerad^tet,

@ie [tiefen in tie igruft mir Stoß auf ©to^,

3c§ voaxb öer^ärtet, unb iä) marb umnad^tet,

Unb mein Sßernid^ter lie^ mid^ nimmer loa.

D SBeib, o SBeib! — S<^ §«& ei" SSeib genoffen,

SBenn je ein SSeib hm ttja|ren Wann beglüdft,

9ln meiner geinbe $Bruft marb fie geflogen,

^n faber SSoUuft matten 'äxm gebrücft.

SSeib, SBeib! — Wi^ fdr^mergen t>k ©ebeine,

^cf) frf)Ie).ipe mic^ burd^ 3Binb unb SSinb unb ©türm,

^c^ fdjieppe mid) bei ©onn^ unb 9J?onbenfd^eine,

glieg mt ber 5lbler, fried^e wie ber 2Burm.

33e§a^It, beja^It! ®a§ ift mein eing'geä 'ZenUn,

Sßeja^It, be5al)lt! vJ)a§ ift mein einj'geä ®Iücf.

®ie ganje SBelt mit meinem ^ommer h-iinten,

©cfiafft mir — nid^t einen ftillen 5lngenbtidE.

^(^ möd^te fi^en, boc^ bie '^Dornen fted^en,

Sdf) möchte liegen, bod^ haä loilbe ipirn

JRei^t midE) empor, ipenn aud§ bie ©lieber bred^en,

ä)ä(f) fd^mergt mein §aupt, mir brennt, mir brennt tk ©tim"

Unb ba er-fd)eint er auf bem fd)roffen SoffcOf

^er überhängt in§ tüeite, Iid)te j?al,

Berjaufte SodEen flattern um ben Städten,

Unb feine Steckte ^ält gejüdEt ben ©tat)I.

@r ruft f)erab: „^(f) grü| eud^, i^r ©efetten

Der neuen SSelt, tu meinem ©arfop{)age.

dlod) ftarb id^ nid^t — unb meine§ G)rame§ Oueüen,

©ie quillen lueiter, bi§ ^um jüngften Jage.
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'Dann aber lüirb ber (iTbe Sujeii flaffeii,

Unb mein jertretiieS Üeib iit taufeitb öäcfieii —
din (Strom üoit Reimen, .öarnij(^eii uiib SBaffen, —
©urd) alle ©palten, alle ^^^oreii brechen.

(S(i)Iaft tief im Sal, fpielt unter fabem Säckeln

50Jit anbrer Seib! ^d^ aber ttterbe luad^en

Unb iiTen, — raenn eurf) ®üfte ring» umfächeln,

^ie iöälge jie^en unb bie glammen fachen"!

2Ba§ t)ier ber „t)eim(id)e Äatfer'' fprtdit, ift ber

biinfle, in iebem Oiitn biinfle ©runbtert biefer ganjen

3ugenbfeelenbicf)tuiig, burd) bie fid) ober bod) erfennbar

im Seelenleben be§ jungen S)id)ter§ eine grofee entfdjei»

benbe 2öanblung Dol(3ie!)t: bie SBanblung öom 2}Htleib

mit fid) felbft gu einem 3)lit(eib mit ber 2)lenfd)t)eit, üom

egoifttfd)en 3um altruiftifd^en 3ßef), üom 6eelenfd)merä

jnm 2BeItmel;:

So fa^ Selin ber fremben .Stieiber ge^en,

jDen fremben Jammer unb iia§> fi-embe Seib

Unb lernte eigene^ geringer fd)äl^en

Unb trug getroft fein unüoüt"ommne§ Slleib.

®r fuc^te ftet§ ben "Sünfel ju üerle^en,

SBo er fid) ungebüt)renb machte breit,

Unb ftanb für immer bei ben Unterbrürften

Ob aud) be§ §affe§ Sd^merter it)n umjürften.

@r mar ermad^t üon freifd^enben Signalen,

S3on bannen ftog ber l^ugeub finblid^ ."peer,

Oft fat) er !ölut in meingefüüten Sd)alen,

Unb feine Suft genofe er finnIo§ me^r.

(h' backte ftet§ an ber ©efdjmifter Dualen,

föo^ 33aIfamtropfen in ein 35?unbenmeer

Unb ftopfte oft an fefttiei-fd}[of?ne ^^forten

^e§ 9J?it[eib§ mit bemegten inn'gen SBoiien.
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ajialaga, Sorcetona, Sleapel, bie Slrümmer be§ alten

Siom f)aben entfct)eibenb gerairft. ?tun finbet ber him=

tttcrooü 2Banbernbe, ber bisher bIo§ üon fid) felbft Ge-

quälte, fc^oit ben S5orfa^, p fämpfen, ju Reifen, 511 ret*

im, äu befreien. Unb feine Söaffe fei ba§ Sieb:

®u lemteft lieben unb bu lernteft Raffen,

^e^t lerne, Jüngling, beine Saute fafien.

©ine bid)terif(^e 3Jliffion gef)t ii)m auf:

^annft Su entfagen, Jüngling? ©inge, bid^tc:

®a§ ift ber Wut, ben inir anie|t bebiirfen.

®ie 'I)t(f)ter ftnb bie S^ränen ber ©efc^ic^te,

2)ie §ei^e ^^xt^n mit 33egterbe fc^Iürfen.

Slber e§ verging einige 3^^^ beüor ber ®i(i)ter

felbft roieber Suft befani, ber eignen EO^abnung gu fo^

gen. ^m ^nli 1888 f(i)idte er oon Qüvid) au§ eine

fleine f)umoriftifd)e ©fisge an ^uliu§ ©tetten^^eim unb bot

fie biefem für feine 3}lonat§fdjrift „®a§ ^umoriftifd)e

S)eutfd)lonb" an. ©tetten^eim mag fd)on im Xitel „<Bo

lange ©ott nimmt, nei^m id) aud)" etma§ ^oliäei*

mibrigeS geraittert ^aben unb lel^nte ab. Oeitbem ift bie'

SloüeHette üerfd)iüunben.

^n bemfelben 3al)r liefe Hauptmann eine fleine

Sammlung üon ©ebtd)ten Ijerftellen, bie er „®a§
bunte $öud)" benannte, unb bie in einem aB SBerlagäort

faft unn)al)rfd)einlid)en ©täbtc^en be§ Dbenmalb§ an§ Sic^t

treten foHte. 2H§ ber ©djriftfat; eben beenbigt, aber ba§

©rudpapier nod) nid)t angefd)afft mar, geriet ber Sßerleger

in (EoncurS, unb ber ®td)ter erl)ielt üou il)m nur eine

iofe 3tifatitment)eftung ber 9fieoifion§bogen auf gang f(^led)*
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tem Rapier. Heber biefen 2)ti§{)enigfeiten rerlor ber ®id^»

ter aUe ^u^i am fleinen 9Berfd)en inib liefe hm 6d)rift=

fa^ ungenu|t lüieber aii§einanber nel^meii. Sflur in ganj

tüentgen Bel^iitfamen ^-reunbeSpiiben luerben bie oer»

gilbenben Sldtter biefe§ ,,S3uiiten S3u(^§" ge'^eimniä'

ooH aufbeiüolirt. 2JtQnd)e§ aHju TOeid)It(^, aüäu trd»

nenfelig geratne ©ebtc^t oerbieiite fein (Sd)i(JfQ[, oom

eignen 2lutor totgebrüdt 5u werben. 2tnbre§ roirb raie=

ber aufleben unb bann leben bleiben, kleine ßijrifa brau§

^at fürslicf) ein junger (Eomponift, 9iobert Äa!)n aii^ 9Jiann»

|eim, in 9JiuftI gefegt, unb Stmolie ^oadjim !)at biefe

Sieber gern in il)r Sonsertprogramm aufgenommen.

2tud) in ber S)id)tung fd)on fd)mingen biefe fanften 25erfe

roie ©eigenaccorbe. ©inbrüde ber äußern 91atur finben

in furgen, fnappen, oft nur geftammelten, oft nur :^inge«

I)aud)ten fiauten einen SBibertjoH im ©emüte be§ ®ld}ter§,

ber ftiH feufgenb beim Slätterfalt burd) bie ^erbftnad)t

roanbelt ober im S)ämmerli(^t be§ ^ö^xtnmalh^ üor einem

;5üngling§grabc raeilt. ®er S)id)ter üertieft fid) in bie

Stimmungen ber ©elbftmörber, bereu ©eifterd)or au§ bem

©runemalb gegen bie naf)e Dfiefenftabt, it)re S5erberberin,

f(ud)t. ^ad)t, Giebel, |)erb[tminb, ein ©d)metterling im

@d)nee, eine fingenbe £erd}e im 2}ionbenfd)ein, fd)n)ad)e

|)offnungen auf Sid)t unb Sens, ba§ „alle§ miti gufammen-

flimmen in einen eingigen (Sterbelaut", ^n biefe abfter=

benben ^J^atureinbrüde brängt fid) mandjuml äiemlid) über=

flüffig eine gang unoermittelte litterarif^e D^eminiSceng.

©in fleine§ Sieb, in meldjem fc^on ba§ 3Jlotiö „ber rier=

funfenen ©lode" anfd)Iägt, fängt mit einem |)eineDer§ an:
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^(^ icet^ nttf)t, ma§> foü e§ bebeuteu,

®aö meine ^Träne rinnt

3utt)eilen, irenn ferne ^a§> ööuten

55er ©locfe, ber ©locfe beginnt.

©in 5)lonbIteb ferliefet goetl^tfd^:

SO?eine ©eele, fcfilummerleer,

SSanbelt burd) bie 9Zücf)t.

®a§ mübe, fanfte ^trämneit rairb oifionärer, auf»

geregter, luilber, raeim ber S)id)ter aii§ |)QibeIanb2unb

^ö^renraolb Qn§ 3}teer fommt, ha§' in ©eraittern ftei^t.

^üftre SSoIfen fteigen,

Grb unb ^immel fc^roeigen,

^umpf erbröt)nt ha?' E)Jeer;

©d^föüle Süfte brücfen,

Hnb bie 53Iumen nicfen,

S)enn i^r ^aupt ift fd^wer.

5(6er bu, o (Sänger,

SSirb bir bang unb bänger,

Stuf mit beinem ©ang!

3ucfen rote geuer,

(Stimme beine Seier

9bd§ bem ^onnerflang!

Man benft an jene§ rote SSotanbilbraerf au§ bem

SSreSlaner 2ttelier, raenn man lieft:

^mmer fc^neüer unb fdjneller

§agen bie Ütoffe ber g^ut;

Smmcr gelter unb fetter

Sollest au§ ben SSoßen bie ©tut.

Unb man benft ^nrücf an§ „^romet^ibenloS", menn

man meiter lieft:



— 58 —
^ie alte Gjd^e orgelt initb

Hub fträubt i^r Sglattgefieber,

Unb um haS» bunfle (Sitanb brüüt

®a§ 9)?eer Si^ttanenlieber.

STitanenliebev, bie fein ©pott

®e§ @pötter§ tann besioingeu,

3;:itanertlieber, bie fein ©ott

Sann 511m Sl^erftummen bringen.

Selten nur nnrb bie 9latur buri^ einen S^terlaut

belebt, dlod) fettner fctjollt qu§ biefen ßiebern neben

be§ ®icf)ter§ eignem ©eelenton eine 3)knfd)enftimnie.

S3eim leifen ©ang be§ norbifd)en ^tfd)erfinb§, beim

fül^Ien bleid)en S3emftein in il)ren blonben Soden üerliert

ber Jüngling bie Äorallenfetten, bie einft qu§ bunflen

©üblanbSloden it)Tn entgegenglütjten. ©in anber Wlal

beflagt er no(^ in red;t edigen Sßerfen 3lnna§ „tauf(^öne§

S3i(b", ba§ i^m nur ein Silb geblieben ift. flotter,

milber, ^eifeer, malerifdjer ftnb bie furzen ^Heimpaare,

barin fid) beim ^odjäeitmo^l ein 3^9^11^^^'^ ^^^ ^raut

bc§ ungeliebten 3)tanne§ in§ §erä fiebelt:

Sluf leud^tet fein 5Iugc,

51B fei e§ im ^unfel,

Unb fengt mit ©efunfel

^en S3ufen ber ^raut.

2lber aud) bie grofee ^^rage aller ^agen

9?ie nod) faf) ic^ unfre öbtt^eit,

2)ie iin§ fd)ü^t unb bie un» führet,

©age mir, mie benf id) jenen

©Ott mir'? 3eige mir h^n 0)ott!

^etfd)t mie überall fo aud) ^ier ?tntmort. ,,^od) im S3crg=
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lanb uon 2trfabten" rtd)tet fie ber ^ager an einen alten

^priefter be§ pela§gtfcf)en Q^n^i. llnb bie 3tntioort lautet:

©ie^ft bu nid^t, nun bcnn, fo fd^iueige!

®e^ in§ %al unb ^d^weige, ^nngltug.

^m 5lale aßer bilben fic^ bie 3)lenfcf)en nad; it)ren

eignen raingigen 2>orfteIIungen it)re eignen roin^igen ©öt=

tercf)en:

Unb 6alb trag ein jeber forglid^

3n ber ^o^Ien §anb fein ©öttlein,

^n ber ^o^Ien §anb nad) ipauje.

|)od) im 23erglanb non SIrfabien aber ge^t ber pela§=

gifc^e 3^"^ u"^ „fürd)tet bie neuen Götter nid)t unb

äürnt nid)t ben 9)ieu]d)en". dluv fein alter ^sriefter ^ört

it)n. kleiner fiet)t i^n.

91ad)beni ©erf)art |)auptmann fein „bunteS 33ud)" ^atte

öernid)ten laffen, befd)äftigte ii)n jener große ^lioman, ben

er 1888 in 3ii^"td) begonnen (}atte. 2Sie ©ottfrieb ÄeHerS

„©rüner i>inrid)", raie ®icfen§' „Sanib ßopperfielb"

folke biefer Dffonmn ha§^ eigne Öeben be§ S)ic^ter§ ab-

fpiegeln. 23er(in unb Umgegenb "Ratten |)auptmanns

Kenntnis ber 9BeIt bereichert, ^n 3ürid) fa^ er ba§

nienfd)Ii(^e Seben raiffenfd)aftlid) burd^forfd)t. ©o niod)t

er fid) gerüftet füllen, objeftioer ha§> ^ä) 3U nerfte^n.

®üd) aud) biefe§ SBerf tarn nid)t 3U ©taube. 2>iete§ bor=

au§ ift aber in ben fpäteru 2)ranien nenoertet roorben.

®iefer totgefagte 9ioman fd)eint bie UrjeHe geroefen p
fein, au§ ber nun be§ ®id)ter§ lebenbige ^^oefie entftanb.
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©egen S5>ei^nad)ten 1888 ging .t)auptmann mit feiner

^amilie nad) 33ergeborf, iüo je^t bei i^rem ältcftcn Sotin

aud) bie Altern leBten unb i^n mit it)rcn @rfof)rnngen

im ©efdiäft unterftü^ten. |)ier brütete ber ®id)ter rood)en=

lang roeiter über feinem antobiograp^ifdjen 9?oman.

3n ben allererften grül)Iiug§mod)en be^ 2Berbeial)r§

1889 tarn er bann allein gn S3efudj nad) Berlin,

rool^nte aber nid^t brausen in förfner, fonbern in ber

©tabt bei feinem ^rennbe @d)mibt. ^n Sflieberfdjonljaii^^

fen lernte er ben glei^altrigen Siebter 3{rno ^olg

fennen. |)ol5 Ia§ anf feiner fleinen, fet)r rü^renb nnb

anfd)anli(^ üon i!^m gefdjilberteu „33nbe" in ^anptmannS

©egenmart eine D^ei[)e Heiner ©figäen üor, bie er gemein=

fd)aftlid) mit feinem etmaS altern ^reunb nnb (5tnben=

genoffen, ^oljanneS @d)Iaf a\i$ 3)lagbebnrg, uerfafet tjatte.

®ie raefentlidjfte biefer ©fisgen l^ieß ,/^apa ipamlet" nnb

fül^rtc mit peintid)fter Siebe gum fleinften detail in eine

rerma'firlofte ^omöbiantenmirtfdjaft, bie o^ne jebe ^nrd)t

üor ben Söibermärtigfeiten ber 5lrmnt, ber Öüberlidjfeit,
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be§ @d)mu^e§ in ooHfoininner Slaturtreue, ber 2öirfli(ä)feit

gentäS, fetjr talentüoü abgeflatfd)t wax. 3)le^r nod) qB

biefe ©ftssen, in benen ^apa |)amlet felbft mit feinen

emigen Zitaten au§ ^amlet unb feiner ftereotx)pen ^pofe

raeit caricoturtfttfd)er unb ftilifirter gefaxt ift aU etiüa

S)aubet§ föftlid)er ©elobeüe, mef)t nod) mögen auf ®er!^art

|)auptmann bie einbringlid^en 9?eben gerairft fioben, in me^

ä)tn Slrno |)oIä feine 5!unfttt)eorie entmidelte, ber jener

„^^apa ^amkt" al§ ^arobigma bienen^^follte. 2lmo |)oIä,

jung, energif(^, im äußern SBefen frifc^ unb erfrifd)enb,

Siaflenburger Stpot^eferSfo^^n, frül; auf fid) felbft unb

feine Strbeit gefteHt, ein fü|I calculirenber, auf feine

confequent t|erau§gered)neten S5erftanbe§ergebniffe eigen=

föpfifd) tro^enber SRitteloftpreu^e, I)atte ein fd)öne§ %a'

lent äur figrif fettmärt§ oon t)ergebrad)ten, bi§ gum

(Efel abgenu^ten 3}hiftcrn fd)on öfters befunbet. @r ift

ein fetter, finbiger ^opf, ber einen gefdieiten ©ebanfen

faffen !ann, aber bie gefä^rlid^e, nai)tiu felbftmörberifd)e

S'leigung '^ot, biefen ©ebanfen bi§ gur (Superfluglieit

fortzutreiben unb i^n fd)lieBIi(^ im Slbermi^, bem legten

3iel aller ©infeitigfeit, oerftocfen gu loffen. |)ol5 ging ^'

in feiner ^apa |)amIet=®octrin oom 3laturali§mu§ S^la^

au§. ®r tot bamit an fid) ein rü{)men§merte§ SBerf.

6r überroanb bie fogenannte neue ©d)ule, in bereu laute

ßörmtrompete am fdirillften ber ®rößenraat)n 9:axi Sleib»

treu§ blie§. @r übermanb biefen Iä(^erlid)en 5pfeuboreaIi§«

mu§, ber mit S^la§> Sftaturanfc^auung nii^t haS^ 2)iinbefte

gu fd)affen ^atte unb fet)r balb an feiner eignen Stuf*

geblafen^^eit gerpta^te. 2lrno |)o(ä trat auf folibern SBegen
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bem .^i)perä[tf)etici§mu§ imb (Supraclaffici§mu§ frül)erer

Generationen entgegen. Seine unb (Sd)Iaf§ treuen (Eopien

be§ fdjarf beobadjteten MeinIcbcnS raaren nid)t nur tüd)tig,

fonbern auä) eine 5eitgefd)td}tlid)c Slotmenbigfeit, weil fie

bie S)id)tfunft fefter an ben allgemeinen ©eift be§ mober^

nen £eben§ lianben. Ueberalt ^atte bie raulje SBirftidj^

feit ftarf in bie Seelen ber 3)Jenfd)^eit eingegriffen.

S3i§marcE§ ^iealpolitif, bie fociale ^^orberung bes ^ro«

{etariot§, ber inbuctiüe, betaillirenbe ©runbjug mober»

ner raiffenfd^aftlidjer ^or[d;ung, bie 2et)re oon ber ®nt»

raidhing oüer ®inge, bie gefteigerte 2Bertfd)ät;ung fta-

tiftifd)en 9}kteria{§, bie grofsen (Sd)öpfungen auöläu'

bifdjer 2Birflid)feitbid)ter unb Seelenergünber — bie§

alle§ mirfte äufammen, um aud-) in ber beutfdjen Sitte*

ratur bie ?lotuienbigfeit einer realiftifdjern ©arftcllungg'

roeife gur ©eltung gu bringen, deiner mar nain unb

inftinctiu überäeugter baoon aU ©erljort Hauptmann,

Der nun ba§, maS er innerlid) beftimmt empfanb, burd)

3trno §ot5en§ fdjneibige 23erebfamfeit in ^orm unb

©a^ung gebrad)t fa^. 2trno .s^olj f)attc e§ ntd)t me:^r

nijtig, biefen neuen 5^ameraben jum 9?eali^ämu§ gu be»

fe!)ren. 6r gab i^tn aber bie letzte entfd;eibenbe 2In*

regung. ®d)on im „*promet^ibenIo§", fo menig reaü=

ftifd) biefe§ ©ebid)t fein mog, beutet fid) bie rabicale

SBenbung fe()r fidler an. 3Bcr feine Saute ftimmt, ben

:3animer ber TOirfIid)en 25clt mitteibmecfenb ju oerfün-

bigen, mirb tief ^inabfteigen muffen in nienfd)Iid)e§ ©lenb,

ober er mirb ein ^tjrafen()elb fein. ®cr S)id;ter be§ „^^ro=

metl)ibenlüfe§" mar fdjon bamal§ su ^enem entfdjtoffen.
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<Scf)on bic conDentioneümnegortfi^ von t^m erfaßte ^Ttitfe

ber ®id)tfimft fprad) 311 il)m, i^r Stempel fei bte ©rbe.

@(i)on bamal§ fanb er ba§ SSort: „So muB Statur ber

^nft bie SSege &al)nen"; ober ba§ anbre SBort:

Unb uioüt i{)r meine§ ®otte§ 9?amen tenneit,

@o mögt tt)r i^n beu @ott ber 23a6rl)ett nennen.

ddhin Sufen fcfitnißt öon ^immlid^en ©efd)enfen.

3cf) !ann nid^tS 5lnbre§ finnen met)r unb benfen,

5II§ alle SSelt an feine 58ruft ju I}ängen,

®ofe feine 5(rme t)etlenb fie umft^Iängen.

Sc^on mat)iit er mitten in biefen tbeeEen 2>orfteI»

lungen fid) fetbft: „Saßt mic^ in§ Spiel ber 3BeIt bic

33Itcfe fenfen", 2Ba§ aber t)ier bie 33Iicfe fa^n, luor troftto§:

®a§ ©lenb greift in jeben 3[)?enfrf)enf)aufen

Hnb faßt mit ,^reif(f)en ^inb unb 9J?ann unb ®ret§:

®en trei£)t§ 5um -Spangen, jenen jum STfaufen,

jDen lüirft e§ lad^enb in ber öafter Üxei§>,

Unb 1110 e§ fi^iitt, ba liegen fie am SSege,

S^on Ungeziefer unb bon ©d^mu^ befd^mert,

^n einem bumpfig fotigen ®etiege,

Xaä ^ie unb ba bie fd^marje ''^^eft burdE)fä{)rt.

Unb in ber ©rfenntni§ biefeS @Ienb§ 5raeife(t er

fd^on bamalS an ber Ijerfömniüdfjen (Sd)önl)ett£)efugnt§

fünftlerifd)er ©arfteüung:

SSefe klugen f)ier fidf) jagt^aft nic[)t liei-fdf)Ite^en,

S^r 9ie(^t bejmeifelnb an bem ©otlgenuB,

SSem ^icr hk S^ränen nict)t t)om 5luge fliegen,

SSenn er empfängt ber Srfiönt^eit ^olben ©ra^,

SnbeB ju gü^en it)m in taufenb Cualen

®ie 9Jienfd^^eit lallenb fid^ unb öd^jenb frümmt

Unb öon ben reic^gefüüten 8dE)ön^eitfd)aIen

9Jtd§t eine &ahe fic^ herunternimmt;
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SBefj Söufen ^ier, in etgenuü|'geu greuben

SSerge^enb, nii^t be§ ^nntmerä (Stimme ^ört,

SBem ^ier ein möd^t'ger breiter ©trom ber öetben

9?id^t feine§ ?5i-eubenfeee§ ©piegel ftört —
2)er ift uicf)t loert, beit .^trnmel 311 empfangen,

2)em fei üergiillt ber fc^mätjlic^e ®ennf?,

®cm ^emmen tanfenb ©eile, taufenb fangen

@rbannung§Io§ htn luftbegier'gen gufj.

^lur im S^raiim fal) er ba§ <Bä}öm.

®a tüQd)t er auf. — ^aui) h-äd^jt be§ SöetilerS Söittc,

®e§ Krüppels iöeulen recfen fic^ il)m bar,

SDie ©trafje gellt Pom «Stampfen Pieler 3:;ritte,

Unb eine fdjmu^ige, Pen-ot)te ©d^ar

SSogt um ©elinen, i()re 53nc!e münben

&Ui<i) büftern (Sc^Iünben bräuenb auf fein Ä^aupt

Unb bringen ein unb laffen neu entjünben

2)ie glammen, bie er lange tot geglaubt.

(3d)oix bamatä rief er ben (Stenben oeräiueifclten ©nt«

fdE)hiffe§ 3u:

(So lafit in eurem (Sc^mu^ mid^ ^ocEen,

Safjt mid§ mit eudf), mit eudf) im ©lenb fein!

S)a6 „$rometf)iben(o§" nimmt 5um (Sd)Iufe eine

feltfame SBenbung. 9Bäl)renb fid) W- bat)tn ber ®id)ter

mit feinem .f)elben gang @in§ 311 füt)Ien fdjien, ftellt er ftd^

plö^Iid) aufeer{)Qlb bicfe§ „irren ^^noben", beffen Seinen

TDar, ma§ er a^nte, „tu ljet)rer ^orm, in tjeifger QJlelobte",

gu fingen, ©er ®id)ter felbft aber beuft mm gang anberä

al§ fein |)elb:

®u trauft mir nid^t? 1)id^ locft \)a§, füf5e jConen,

5)u glaubft, e§ fei oud) in ber iUienfdienmelt
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©i-Iaubt ju fingen, unb ba§ ^tröeitfelb,

^hin]t bu, tann milber Xic^teiiang öerfc^öiien.

@§ jTiege leichter bann, meinft bu, ber Spaten,

2)ie ©enfe öHufe freubiger hax^in.

@ei ftid! — ©ie fönnen hiim§> Qkhä enkaten,

(£§ mu^ gepflügt, hod) nid^t gefungen fein.

'-öegleite miä) burd^ öbe finfti-e ©äffen

3urc§t6arer dUd)tl — ^öv]i hn^i ben 2öeg entlang,

2)ie§ Söimniern"? — Siet), bic§ unü ein ©rauen
fäffen:

2)ie§ wirb, mein STinb, in unfrer 3eit ©efang.

Unb nod) einmal ma^nt ber realiftifc^e entrüftnng§«

peffiniifttfdje Stdjter feinen i^elben:

^e§r um! ^ie ©o^Ien deiner gü^e tiefte

9(n biefe SSelt mit fieberhafter ßaft,

2lu§ i§r entfteigen alle beim St'räfte.

©enug ber Seraeife, bafe e§ für ©er^art ^anptmann
fd^on 1885, ai§ er uon feiner Dieife 5urücfgefel;rt luar,

feftftanb, luo^in ii)n feine S)id)terfenbung führen mürbe,

©e^nfuc^t 30g and) itjn jur Sd)ön^eit, aber ber SBecfruf

ber 3eit treibt i^n einem anberji ßiel entgegen. S)ie§

mirb mit ben Satiren immer bentlic^er. @d)on 1888
entftanb ein ©ebidjt, ba§ ©erijart |)ouptmann feinem

©onnenoufgang§brama ^ätte üoranfe^en fotten. S)ie S5erfe

ptten i^m, menigfteng bei Stieferblicfenben, mand)e 25er=

bäd)tigung erfpart. ®enn in i^nen fprid)t er ou§, mie

er§ meinte, mie er feine m\]ion, „feinen ßampf" ner-

ftanb:

S5ir nur ge^orc^ ic^, reiner 2;rieb ber ©eele!

®e^ fei mein 3euge, ®eift be§ ^heak§,

Xafe feine 9tüdfidjt eitler S(rt mic§ binhzt.
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^d) fann ntc^t fingen tuie bie *']i()i(omeIe.

;3c^ bin ein (Sänger jeneä büftern Jaleä,

SSo alleä (£ble beim Ergreifen fd^luinbet;

SSo f(^iDaräen ^unfte§ träge ä)Jaffen rollen

Unb mit bem Sid^te oi^m (Snbc fnmpfen,

So Sßolten nur ben bellen ^-öli^ gebären,

200 ein gigantifd) iiit)eIofe§ SSoüen

(Sicf) ftöbnenb luinbet in geinnlt'gen .Slrämpfen,

Unb ftd) bie greiiben öon Wn i3eiben näf)ren.

^it aber, S]oIf ber nit)eIojen Sürger,

®u armes SSoIt, ju bem id) felbft mid) jä^Ic,

iDaä fei mir ferne, bafj id) beiner flud)el

"Durd) beine 9ki^en ge^en taufenb SBürger,

Unb baf5 id) bid^, ein neuer Söürger, i^uäle,

53er^üt e§ öott, 'i^tn id) nod) immer fud)e!

;5c^ barf e§ bir mit meiner .'panb ücrbriefen,

®a|, mcnn id) 5Ürne, jürn id) beinen Reiben,

2)a§ Okte moKenb, bir jum etu'gen ipeile.

S^r, bie it)r ipeilt in i^iötjen unb in liefen,

Sd) bin i^r felbft, i^r bürft mid) nic^t beneiben!

5tuf mtd^ juerft jielt jeber meiner ^^sfeile.

Unb fo fd)Qrfte er fein 2tuge für ba§ 31a()' uiib

0täd}fte. @d)ön 1887, bcüor er 3trno ^olg taunte, äcitigte

ber 2(ufeut:^alt in (Srfner eine fleine noueütftifdje ©tubic,

bie in it)rem 9kaliymu§ nid)t fo „confequent" tft, inie

„^apa C>antlet", aber bid)terifd) qI§ gefd)tof|ene^5, ruu=

be§ 2ßerfd)en lucit 1)6 ^cr fte:^t. (X§ ift bie guerft in 9)i.

©. (SonrabS „®efenfd)Qft" abgebrudte ©rjä^Iung noni

„SSQ^ntöorter ^tjiel". 3f)r moberner 3ug tiinbigt

fid) fd)on im 2:itel an. Unfre 3eit fte^t nad) be§ .Qatferi'

treffenbem ffiort „im 3eid)en be§ 3]erfel)r§". ^aljmnortcr
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^f)iel bieitt jenem SSerfe^rsbetriebe, üon beut ©üet^e

unb bie Dfiomantifer nod) nirf)t§ rauften, ber in3n)ifcf)en

eine ber grüBten Umiüälsnngen im Seben ber Gultur=

menfdicn ^erbeigefül^rt f)at. SHS bie Gifenbofjn auffam,

ging ein jammern burct) ba§ epigonenfiafte ©efdjiedjt ber

(Spätromantif. 9)cit bem ^oft^orn f(i)ien bie ^poefie au§

ber 2BeIt gu fdjminben. ,ü)tit bem ^fiff ber Socomotine

\ä)kn fid) ber SBelt bie ^rofa bemäd)tigt in laben. Sdjon

(5)ottfrieb Leiter Iad)te über foId)e§ furgfidjtige ^aften

am Ueberlieferten, über biefe Unfraft, ben poetifdjen Bteis

be§ Dienen gu finben. ©er§art ^anptmann, ber fdjon

al§ Äinb in einem biditen Sifenba^nnet; aufmndjö, gehört

bereits gu benen, bie anä) au§ bem neuen 35erfef)r§mittel

^oefie unb reatiftifd)e Sgmbolif ju |oIen üerftelin.

3n einem ®ebtd)te fd^ilbert er bie DIadjtftimmung einer

Keinen 2>orortftQtion, mit bem fc^minbfüdjtigen alten 2ßäd)=

ter, ber feud^enb, |uftenb fortroä^renb hinüber nad) ben

^lübersborfer 5!alfbergen fie!)t unb nad) i!^ren balb gelben,

balb roten ©rubenfignalen. So oft biefe bie ^arbe

mec^feln, medjfett bie garbe and) auf bem gieberantlit;

be§ ergrimmten 5Wann§, ber fidj bort unten in ben

Äalfbergenben Zoh geholt !)at.

Ungefähr gleidigeitig entftanb ein ®ebid)t „^m 3^ad)t=

gug":

(S§ poltert ber 3ng burd^ bie 9JJonbfd^einnad^t,

X)ie iRäber bvöf)nen unb rafeu.

Still fi^ ic§ im ^i^olfter unb ^alte SSac^t

Unter fieben fc|nard)enbeit 9?afen.

"Sie Sampe fdirfevt unb gittert unb jucft,

Unb ber SSagen raffelt unb rüttelt unb rucft,

5*
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Uiib weit, lüte iu§ Steic^ ber ©ejpeiifter,

2Beit 6Iicf iii) [}tnaii§ in bn§ bämmrige Öii^t

Unb fd^emenljaft jd)au id) mein bla[)eä ©efi(i)t

3nt lampeubefc^ieiieneii geuflev.

2)em ^^offagier ift§ nid)t iuof)I in ber bumpfen be=

flenimenben ©nge. ^t)u burd)f(iiigt

©iit 3e()iieit ^inau§ in bay ^Woiibjc^einveid),

®aä fliegeub bie ®rni)te burcl)fd)iieibeu.

©ie taudjeii ()ernieber unb fteigen jugleid^,

S3om o^^utier ber 9tad}t mid) 511 fd)eibeit.

Slber am romaiitifdjen ©Ifeuäiel jagtS ben nioberneu

DfJeifenben üorüber, unb ba^o ^)iatfe(n ber !}{äber fingt it)ni

il)r eignet Sieb, ben „©onnengefang" nioberner ßi)f(open=

arbeit.

Söir tragen eud) t)ier burd) t>k bufteube 9?ad)t,

dMt fend)enben ^et)Ien unb iörüften.

SBir i)aben eud) gülbene ,s3iinfer gemacht,

^nbeffen mie ,s>iben nur niftcu.

SSir fd)affen eud} StleiDer. 53ir badzn eud) '-Orot.

St)r fd)(ifft uu§ ben griufenben, riejelnben Job.

SBir luüüen bie iletten jerbredjen.

Un§ bürftet, un§ bürftet md) eurem (^hit!

Un§ bürftet, un§ bürftet und) eurem ^lut;

Söir luütten un§ räd)en, un§ rächen!

2ßoI finb Jüir ein raut)e§, blutbürftenb (>)ejc^Ie(^t,

'Dät fd)niieligen .V)tinben unb .S3er,^en.

Xod) gebt uuy jum 'il^h^n, jum Streben ein iKec^t

Unb nel)mt un§ bie Öaft unjrer Sd^mersen!

3a, tonnten wir atmen in teudienbem Üauf

9Jur einmal erquirfenb, tief innerlid) auf,

@o, tpeil bu ben ©Ifen bewunbert,

@o fangen mir bir mit 'X)onnergetön
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^Q§ Sieb, iia§> ftnfter unb bodi fo jc§ön,

^a§ 2ieb bon uitjerm ^a^i'Öu^bert!

33Dm fa^renben 2)icf)ter iiieid)t mm bie 8e^njudjt nad)

(Slfentang in inoiibBeglänäter 3Qiiöeniad)t. ©in anbrer,

ein oerföfinenber, bie fd)öne 25ett mit ber uiirflid)en 2BeIt

üerföfinenber S^raum fte^t vox feiner Seele:

2)ie Santpe fladert unb gittert unb jucft,

Unb ber SBagen raffelt unb rüttelt unb mcft,

Unb tief au§ bent Sliao» ber Jone,

Xa quiüt ee, ba brängt e§, ba perlt e§ empor

9Sie öi^mnengefänge, bejaubernb mein O^r,

^n erbennerflärenber 3d)öue.

©r träumt oon „^immlifd)en Sensen auf irbifd}en

Öö^n". ©iefer ^Iraum ift ber Xraum be§ ibealiftifdjcn

SSettoerbefferere, ber nur ber Söirfüdjfeit, nid)t ben WVoiy

üdjfeiten gegenüber peffimiftifd) benft; biefen S^raum gab

bem ®id)ter bie }ya1)xt auf ber ©tfenbal^n.

Senfeiben Sinbrucf fdjafft i()m and) ber norüberfaf)»

renbe $Baf)näug. 5pt}antaftifdj malt er in ber SUiüctle lunn

„33a^nmärter 2:^iel" ben ^HQ» ber im ?hi erfd)einenb, im

9lu üerl)a(fenb bnrd) ba§ ftilte Sunfel be§ ipaibelanbe§

toft. S)ie blauen 5(ad)tfigna(e bünfen il)m mie S^ropfen

üBerirbifd)en Sidjte^. 3tt)er über bem ipüttlein be§ )dai)n'

raärter§ %i)\d leud^tet nid)t5 lteberirbifd)e§. (Er ift einer

ber mobenien 3trbeit§a)fIopen, mie jener fd)minbfüd)tige

33at)nniäd}ter üu?-> 9^über§borf. (£"r bient bem grof3en Se=

triebe nur an aUerBefd)eibenfter Stelle, ©ein Ijöi^fter

ßrbenmunfd), ben er faum gu erhoffen magt, ift ber, baß

fein (5öt)nd)en XoBia§ e§ bermaleinft bi§ 3um S3al)n=
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Ttietfter bringen luerbe. ^-ür fid) felBft iixcht er fo ftolje

3iele nid)t mef)r an. 2lber auf bcm In^djen 33a()nbannn

unb ®d)ienenftrang, bcn er in ©otte^ Flamen ju betrenen

^at, fennt er jebe§ (Sd)räubd)en nnb iebe§ @t(inbd)en.

Unb nid)t bIo§ ha^ fennt er, iüa§ jum S)ienfte gehört,

raofiir er farg genug öom Staate be5a()tt irirb. Um
biefe§ (3trecEd)en unb bie numcrirte 33ube in ber 3!Ritte

raebt fid) ü)m int Sauf ber 34ten ein feelifd)e§ ©efpinft,

bie ^soefie feine§ S)afein§. ®er ^lecf (i'rbe mirb ifjni

sunt f)eiligtum, barin feine gute, fanfte ^rau lueiter lebt,

bo§ üon ben plumpen ^üBen ber jmeiten feHigen ^vrau,

non il)ren groben ^-auften nid)l bevütjrt luerbcu foü.

®ie Slelegrapljenbrä^te aber Hingen unb fingen il)m feine

eignen ßljoräte, bo'o Sieb feiner <Sel)nfud)t, ba§ Sieb üon

ber, bie er üerloren I)at, „6r ftellte fid) nor, e§ fei ein

(Et)or feiiger ©eifter, in ben fie ja aud) iöre otimnie niifd)te."

2Bie (eid)t mar Ijier für ben ®id)ter bie ©efal)r, fen=^

tintental ju werben. 9iid)t bIo§ bie fraffen Effecte eine§

9)brb= unb 95>a()nfinn§fd)lufee§ fd)ül3ten i()n banor, fün=

bern audj fein ftarfe-ä, feines Skturgefüt}!. 3iid)t fenti=

mental ift bas (Snipfinben be§ S3a]^nmärter§ %[)k\, ber

bann 2Beib unb ^inb erfd)Iägt, fonbcrn nieland)olifd)

mie ber ntärfifd)e .^iefcrnnialb am mürfifd)en See. S)er

S)id)ter I)at bie ©rfncrftimmung auf fid) mirfen laffen.

(£r t)at in bie .Spaibc einen 3)lenfd)en gepflanst, ber, mie

fie, empfinbet, arm an ©elft, reid) an Seele, fanftmütig,

bcfd)eiben, fd)üd)tern, energtelüc> in ber atttäglid)cn !}fut)e,

aber raul), mitb, wüft, graufam biy 3ur ißernid)tung,

menn Drfane toben, (iin foId)er Drfan ift in ha^-' ©emüt
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be§ 33al]inuärter§ gefaljren, al§ er argiuoljnt, biird) bie

Büfe 3lbfid)t ber (Stiefmutter fei fein fleiner 5tobia§ unter

bie Diäber be§ ^af)näug§ geraten.

®e§ ®i(ä)ter» Problem tuar, biefen (3timmung§über*

gang, wie in einem epifd^en ?J^onoIog, barjuftellen. @r

t)ält fid) babei auöfd)üeBlid) an bie SJ^ittel ber er3at)(enben

Äunft. Dialoge fehlen faft gang. S)en einzigen längern

(Sermon ^alt bie böfe ©tiefmntter, luenn fie ba§ ^rü=

getfnöbdien mit gemeinen (Sdjimpfroorten ^erunterljubelt.

©ramatifd) mirb bie Ölction nur in ben kUenben Sauten,

mit benen beim S5ater S;i)iel ber 2Baf)nfiun fid) melbet

unb äum SD^orbe ma^nt

S)ie (Stubie barf üi^$ ißrobe be§ @tile§ gelten, in

meldiem ©erl)art .f)ouptmann feinen geptanten unb nic^t

DüHenbeten autobiograpt)tfd)en iRoman bamal§ abge=

fa^t ptte. ^tiit Begegnung mit 2lrno .s^olj entfc^ieb

aber nid)t nur für ben 9laturali§mu§ , fonbern anä)

für ba§ ©roma. SSie ba§ gembl)nlid)e 2>oIf in

feinen münblid)en (Eräätjlungen bie ^Nerfon, um bie eä

fid^ babei tjanbelt, mit 33or[iebe felber fpred^en läßt unb

auf biefe birecte Stiebe fo niel ©emidjt legt, bafe e§

möglid)ft oft ein „fagt er" ober „fagt fie" bagmifdien

fd)iebt, ebenfo liegt e» im SBefen einer naturaliftifd^en

©arftcllung, ha^ bie l}anbelnben ^erfonen mi3glid)ft uiel

felber fpred^en, unb baB un§ möglid)ft üiel au§ i^ren

eignen 25>orten oon ben ®efd}e()niffen !unb merbe. S)iefe§

eigentlid) bramatifd)e ^^rincip ^erfd)t baljer in jenen

„^apa |)amIet=!Sfi33en" fo ftarf ror, ha^ ber epifd)e Stil

beinat) aufgeljoben ift. SBenn atfo biefe (Btxu^n auf eine



reinere ÄünftleruQtur wirften, fo muften fie bereu ©tit»

gefül)! oiirf) 3ur äufeerften 6onfequen3 führen, ^n biefer

(Eonfequenä aber lag e§, bie (Srsä^Iuiig gänslid) aiifsu*

geben unb bQ§ S)ramatifd)e 5um 2)rama su üoltenben.

(Erfüllt üon ?tnio .SpotjenS 2;i)eorie, angefpornt uon

feinem 3ufpnid) mad)te fid) (^er!^art .t)auptmann fofort

an einen (Stoff, ber für biefe ejlrem naturalifttfdje S3e=

I)anblung ganj befonber§ geeignet war. 2Bie in ben

lüeftliAen nnb nörblid)en S5ororten 33erlin§, gu benen

fid) ber niadjfenbe ©tabtriefe l^inredt, bie fogenannten

'Dlitlionenbanern, hk Tla^ Äre^er fpäter gu einem fd)mad)en

X^eaterftüd oerraertete, fo gab e§ auä) in näd)fter 9läl)e

üon Dberfalsbrunn , in 3Beifeftein unb tu fjermsborf

:öauern, bie plö^üc^ gu einem geroaltigen 9?eid)tum ba=

burd) gelongten, bafe man unter il)reu 2(ederu mäd)tige

Äot)leuIager entbecEte. (£in foId)er jäf)er IXmfdjmuug ma:=

terieUer 35ert)ältniffe tonnte im ungebilbeten ©taube nidjt

o^ne tiefe ©inroirfuug auf Sitte unb (Sittlidjfeit biefe§

überfdjuell unb übermöfeig reid) gemorbueu ä>oIfe§ bleiben.

3)iefe ^ugenbeinbrüde follten fd)ou im autobiograpI)tid)en

9?oman nadjmirfen. 9hin moKteu fie fid) gu einem focialen

^rama geftalten.

3htd) i'^ols füi^Ite fid) burd) ba^S eigne ^^srincip

äum bramatifd)eu (3d)affeu ()iugcbrüugt. ^ür Gom*

pagniearbeit eingenommen, mic er mar, unb burd)

bie g-ügfamfeit bcS fanften, finnigen :So^anne§ 6d)Iaf

baron gemöt)nt, fd)Iug er uor, mit ö)ert)art gemeinfd)aftlid)

ein Srama nad) allen Siegeln ber neuen ßunft absufaffen.

Sor biefem bämonifd)en Eintrag, bem er anfangt bereit«
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itiiHtg cntgegenfam, beroa'fjrte ben 9(ubent fein guter

Steni. 2i>ie jebcr ecf)te ^idjter, ift axidj ©er^art |)aiipt=

mann im Sdiaffen ein ©infamer, ber nur bic Slatur,

bie in it)m lebt, befragen barf. 3?lit fc^euem JRefpect

Dor bem überlegnen Äunftnerftanbe be» ftrammen ^iaften^

6urger§ teilte er feinen Stoff nid)t, mie er üon .s^amburg

au§ brieftid) ougefagt ^atte, bem neuen Äameraben mit,

fonbern pd)tete fidj mieber nad) 33ergeborf gu (Eltern

unb ©efc^miftern. ^n für5cfter ^eit, nod) mar e§ ^Jrül)^

ling, bradjte er ba? ^rama giemlid} fertig nac^ Srfner.

2Rit ben greunben $8ölfdje unb SBitle, mit bem 33i-uber

Gorl, ber i()m immer ber befte, and) in diät unb S!at

förberlic^fte ^-reunb gemefen ift, 50g er in bie Äiefern^

f)aibe be§ 58al)nmärter§ %Wl, unb mälirenb bie 51abe|:=

plger Ijeltgrüne ©pi^en aufe^ten, ermad)te bier in freier,

etroa§ ober SRatur ber g-rüt)Iing§fang be§ neuen beutfdjen

S^laturati^mu^.

grüljlingöfang ift 91ad)tiganenfd)Iag unb ^^erdjenjubel.

Sd)on im „^^vromett)ibenIo§" aber IjieB e^S:

Xu fragft nad) Serd)eniutiel. — Serdienjubel!

SBtr §a6en alle§ Rubeln längft öerbannt.

ttnb bod) triffern aud) in bem neu erftanbnen S^rama

„S5or Sonnenaufgang", bo§ urfprünglid) „®er 3ä=

mann" betitelt roerben foffte, bieSerdjen in ber Qltorgenröte.

^l)r Sieb tönt unoerbroffen jenfeit§ oon ©ut unb a3öfe,

ienfeitö ber moraIifd)en ©egenfäfte, in benen fid; biefeS

fociate ®rama fra^ unb fd)roff bemegt. ®er ®id)ter

nimmt perfönüd) einen letbenfdiaftlidjen Slnteil an ben

moralifd)en S)ingen. (Er geii^net ^erfonen unbßuftänbe
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entiueber mit ^iebe ober mit .s^aß. 3]on einem objectiüen

9laturalt'3mu?v mie ü)n bic 9latur felbft iijxm G3eicl)öpfen

gegenüber beobadjtet, ift f)ier itod) meuiger bie dkhc, a(§

beim S)foraIifteu Qola ober in SCoIftoiS ,/Diad)t ber ginfter=

m§". 2öa§ SSerfe, mie „S)te ^Jiadjt ber ginflerni^S" unb

„9?or Sonnenaufgang", erft naturaliftifd) merDen läßt,

ift bie von feiner connentioneüen ')iiicffid)t befangne, un=

üerfrorne ©arfteKung fittüdjer 3^tfti^"be, in htmn fid;

ber 3)lenfd} wicbcr ber 5)]aturüerfQffung be>o %mt-:> an--

nä{)ert. ®ie iiatnralifttfdjc .^unftform flebt nod; am natu^

raliftifd)en Stoff. Sie "üebeutung be§ jungen ÜBerfe§, ba%

öon Xolftüi uiclfüd) ab()ängig ift, Hegt üor aUcrn bartn,

baf5 C'o ber S)ii'^ter magtc, unpolirte unb unarrangirte

3Birf(id)feit nnb gmar {jäfstidje ^iöirflidjfeit in einer ge«

miffen Äunftform auf bie 33ü{}ne ju bringen. 5tl§ IHrno

|)üls, ber aud) bie ^itelcinberung burdjgefet^t I)aben miU,

ha^ ©tücE ia^$, erüärte er eö non feinem Stanbpunft am
„für bas befte 'Srama, ba§ je in beutfd^er (3prad}e ge=

fdjrieben fei". Später bad)te er nidjt me()r fo cntbufiaftifd)

bauon, fonbern befragte ba^^ 3?Hn-t}anbenfein einer Jenbens,

llnfcr beutfd)e§ ®rama ftanb unb fte!)t üor einer

©efafir smiefäüiger (Srftarrung nnb 33ertroiJnung. ^m
ernften ^knre maren bie (ipigoncn be§ ®d)iüerfd)en

^ambenftilS in tljren metjr ^iftoriograpbifdjen at'o poetifdjen

Öeiftungen immer blutleerer, fd^emenbafter, fd)u(meifter=

lidjer gemorben. ^m Reitern ©eure niftete unb niftet ein

plumpe'\ öbe§, banale^S Sd)einniefen, ba^5 fid) in außer^

(id)en SSortmil^en unb DieguifitenfpäBcn crfd)i3pft. i.Huf

ber ©rense balancirte jal^r^edutelang jene burd) 6aifoner=
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fötcje beglücfte 3:anttemepüefie, bie in her Sladjäfferei

bc'o ^^arifer ©aloii^ unb 6onüeriation§[tücf'§ mit me[)r

ober lüeniger feuiUetoniftifdjem ®§prit eine ongeblidE)

beutfcf)e (5)efeIIfd)Qtt üorgaiifelte, luie fie 5iniäd)ft nod)

gar nlc^t be[tel)t unb füufttc; cjeiuis gang anberö arten

wirb. S)iefe unfelbftänbigen Xantieniepoeten uergajsen,

bafe ba§, iuo§ für granfretd) bte @efettfd)aft bebeutet, Z:^

für S)eutfd)Ianb nod) immer \>a^ S>ülf bebeutet. Siegt

UHi!)renb ber letzten fünfzig '^a[)xt ber SBert be§ fransöfifd^en

©ramaio in ber ©efellfdjaftfatire, fo liegt ber )Sert be»

beutfd)en ®rama§ im S>olf§ftü(i. ©u^fom bnt feinen

©cribe fo menig erreidjt, mie X'inbau feinen l'lugier unb

23IumentI)aI feinen ©arbou. 3Sa§ mir aber mit I)ö()erm

6tolä aÜ ben Scribe unb ^eiiiflet, fingier, ®nma§ unb

©arbou entgegenftellen, ^a^ liegt in jenem 23ereid) bes

beutfdien S3oIfe§, mo .spebbel feine 5}kria Siagbalene,

Dtto Subroig feinen ©rbförftcr, Sinjengruber feine $8auern=

fomöbien fanb. ©ort {}at and) ber junge ©erf)art öaupt=

mann fein erfte» focialeS Srama gefunben. 3Bie iHngen^

gruber übte audj er eine munbartlii^e ©pradie. SBie

Submig fd)ilbert and) er ben 9tiebergang einer länblid^en

gamilie. SBie Hebbel geigt aud) er ba§ trogifdje @d}id=

fal eine§ nerratnen Söeibe§ au§ bem 33oIf. Unb bod)

btnbet er fid) an feinen feiner 33orgänger, bie er bamal§

faum gefannt Ijaben mag.

@r oerlegt ben ©djaupla^ ber ^anblung in bie

©egenb, bie er üon Äinbeebeinen an fennt. ^yreilid) fagt

er ^aiier ftatt SBalbenburg, aSiljborf ftatt SBeiBftein.

©eine Sanbleute reben bie fc^tefifd)e SRunbart. ^^r (3d)id=
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fa( ftc()t im engften 3iif«i"inen()Qiu]c mit ben befonberii

focia(en 3>erf)ältnif[en jener öegenb. (!in ®Queritl)of,

auf bem man oon 3(nftern unb |)nmmern lebt unb feinen

2^nrft in ß^ampagner (nid)t ma( in ©rüneberger 6^am=

pagner) Iöfd)t, mo Äü()e nnb ^Nferbe an^S marmornen

Grippen nnb ncnfilbernen 9ianfen freffen, maljrenb ha§

©efinbe barbt nnb fid) racfert, fommt in att feinen ^lu

ftänben unb ©eftalten ^nr lebenbigften 3tnfd)aiiung. ^n

einer folc^en S3anernfamilie ift ber 23ater tin müfter

Xrunfenbotb, ber fein :ifafter nid)t blo§ anf bie ältefte

ilod^ter, fonbern fogar auf beren brcijäljrige'o oüI)nd)en

nererbt Ijat. ©ein (5d)TOiegerfotjn ift ein eitler unb un=

reeller 3Bid)t, ber tro^ au§faugerifd)en 9)lanipuIationen

ha?-' angeljeiratete ©elb über fürs ober lang ücrfpeculirt

i)abcn mirb. ®ie jüngere S^oc^ter [)at I)errn(jutifd)c (ir=

,5ie^ung genoffen, unb baburd) ift i^r gute§ et)rlid)e§ JSefeu

in einen conftictereid)en 3^'iefpalt geraten, an bem fie,

fremb im 35ater!)au§, gu ©runbe ge^t. Sie Stiefmutter

ift ein rof)e§ SBeib, beffcn abgefd)macfter (Ütelfeit eine

|täbtifd)e Xartüffin fröfjnt, beffen SSofluft ein junger bumni*

breifter fetter nom Sladybar^of befriebigt, mötjrenb ber

Tlann bi§ nor (Sonnenaufgang f)inter bem ©djnapfe oer»

tiert.

Wlan mirb e^o bem jungen ibealiftifd^en 3]otf§be=

glücfer, ber gutn 6tubium ber focialen Serijättniffe in

jenen Äo^Ienbe3irf fommt, nid^t nerargen, mcnn er aB=

balb mieber feine ©d)ritte mcnbet. 5tber er nimmt ba§

Seben§glüd ber jungen i^auerntod;ter mit, bie an htn

oerftiegnen 5principienreiter il^r junget ^erj rerlor, ba§
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in ottem @d)mu^ uiib, tnae me'^r fagen rattt, bei

öriinbüdjfter Sinfic^t in bie unfeufi^eften Stmje fenfd) ge=

blieben ift. ®r raar im ^anbumbretin \i]x f)eimlid) 33er^

lobter geworben unb gebadete mit bem frifd^en nnb ge=

funben 9}täbd)en feinen erbfräftigen Stamm fürt3npf(an=

gen. S)a erfäf)rt er, ber principielle 3}läBigfeit§apofteI,

baB fie au§ einer ^potatorenfamilie [tammt nnb madjt fid)

t)erftof)len banon. 9}ian erfä!)rt nid)t redjt, mie tief i^n

ber SSergidjt anf btefe iiiebe innerltdj berül)rt. S)a§

3)Mbc^en aber erfttd)t fid). Sic ift bic eigentlidje |)elbin

biefer ®orftragöbie, benn fie fteljt geiftig nnb feelifc^

über 35eri)ältniffen, üon benen fie pljpfifd) nid}t Io5 fann.

@§ ift an^gejeidjnet, mie fie mit i^^rer Sefd)ränfnng ringt,

mie fie unter ber geilen 5lrunffn(^t be§ 3>aters, nnter ber

5?D!)eit ber Stiefmutter, unter ber lüfternen Safferei be§

Sdjmager!^, unter ber Oiübigfeit eine§ aufgesmungnen

i^-reier§ leibet, obne bod) p üerleugnen, bafe fie uon Slatur

an biefen beuten angef)ürt. ®rft al§ ber D)lann i^rer

Siebe fommt, geljn if)r bie legten Sid)ter über 2IUe§ auf,

unb bicfe (Irfenntnie fd)Iägt fie ^u 33oben.

S)ie g-ülle ber ^erfonen teilt fid) in giuei Kategorien,

in bie (Eingebornen unb in bie 3iiSc^U'iJ^^ßi^ten, in bie*

jenigen, bie in i^rem Uräuftanbe me^r ober minber t>ege=

tiren, unb in biejenigen, bie biefem ^uftanb mel)r ober min==

ber fremb gegenüberftel)n. ^em bringen hüx> naiue, biefe

ba§ reflectirenbe Clement in bie 2;ragöbie I)inein. 3" J^"^^^

ää^It ber 23auer, bie Säuerin, beren Sieb^aber, 3äf)len

Kned)te unb ^Mgbe. ^u biefen gehören cor Slllem brei

junge 3)lQnner: ber Ingenieur ^offmann, berStrst Sd)immel=
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Pfennig nnb ber Dlationalöfonom 3Ufreb Soll), .öoffmann

nnb Sd)tnime(pfennig finb Sotp ^ugenbbefannte. S)urd)

einen t^eatraüfdjcn 3ufal( treffen firf} afie brei in jenem

Äo^leniüinfel. S)er S)id)ter [)at bie DJlobeUe am feiner

eignen ^ugenbbefanntfd^aft |erget)oIt. ^n jebem ber ®rei

ftedt etn)Q!§ üom alten franjofifdicn Df^aifonnenr, ber bie

Singe um fid) l)er betrod^tet nnb beurteilt, ot)ne perfönlid)

ftarf bran beteiligt ju fein. 9lm fernften ftef)t ber

^anblung S)octor ©(^ininielpfennig. (Er Ijai bie Slufgabe,

bem g-reunbe bie pütatorifdjen ^^-amiüenuerpltniffc flar

äu niadjen nnb bringt iljn fo ju beni t)arten (Sntfd)luf3,

fein eben erft eingegangne§ S5erlöbni§ gu bredjen. 2)a§

entraidelt fid) in einer meiftertjaft gefül)rten ©cene be§

legten 2lfte§, luoljrenb ©djimmelpfennig, 3ur ©eburt§t)ilfe

bereit, im ^anfe meilt. (£r ift ein gutl^ergiger ?Jknfd)

ol)ne S5ürurteile, mit einer bewegten ä)ergangen§eit, ber

nun l^ier ift, um unter ben 9)Ullionenbauern genug ©etb

äu erraerben, bamit er mal feiner ^bee leben fann. ®iefe

^bee ift bie Söfung ber J^rauenfrage. 21B ©egner ber

(Slje mill er bie grauen felbftänbig unb ben ^.Ifännern

gleid}bered)tigt mad)en. Slber über ha^^ SBie ift er fid)

nod) nid)t flar. ©inflüffe bes 33ebelfd)en S3ud)e§ über

bie g-rau mtrfen l)ier neben ^bfen mit. ^raftifd) ner=

tnertet <Sd)itnmcIpfennig feine y^cinbfdjaft gegen bie (£l)e

basu, ben ^rennb oon ber ©elicbtcn 5U trennen. (£r

mirb bnmit einer jener 'Sämonen, bie au§ ^rtncip ba§

©Ute mollen unb ba§ 33öfe fd^affen. ©ein ^rincip be*

frud)tet l)ier ba§ ^srincip Sot^§, ba§ ^rincip ber 9?affen=

5Üd)tung burdj 5(bftinen3. S)iefe ^^srincipien fpufen ge^
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legentlid) fe(}r fletfd)== unb blutloe tu iljrer bitrrcn SlöBe

innrer. S^aneBen aber ftel)t bod) in ©d^immelpfennig

lüenigfteng eine au^gepräcjte 9)lenfd)engeftalt üor un^, bie

freiließ mit einem %n% meit onBerljalb be§ Srama!^ tritt.

S)er S)id)ter ^at i^m üom DJlobeK f)er allerlei ßüge bei=

gelegt, bie bann für \)a§' ©tücf felbft nic^t üermertet finb.

SBeniger glanbnnirbig erfd)eint bie midjtigere ^-tgnr

Sllfreb SotI)§. 2Benigften§finb gegen i^n and) t)on ^ennben

be§ @tü(i§ oiele S3ebenfen erhüben morben. S)er S)id)ter

felbft ^at einmol roeljmütig Iäd)elnb gefagt, man f)abe

i^m feinen i'otf) fo oft sn nerleiben gefni^t, boB er fefbft

nid)t meljr redjt an it)n glauben molle. S^lan ^at btefen

Sot^ fogar mit bem S)id)tcr ibentificiren moHen; ben |)aB

gegen 9(IfoI)oI Ijaben jinar Seibe gemein, unb Sottjy 5ßer=

liebt^eit mag ber Sid)ter au^3 bem eignen i^ersensleben

gefc^öpft f)aben. Slber ein ©elbftportrüt ift Sott) ganj

gemi§ nidjt. (Er fteltt nur ben ©influB bar, ben ein

üoIf§päbagogifd)er ©tubienfreunb auf ben ©idjter au§3U'

üben fudjte. - SBenn Sotl) bie Seiben be§ jungen 3Bertf)er§

für ein bummes S3ud) erflart, menn er ®a{)n§ Äampf um
dtom feiner ®d)önfärberei tialber über Qola unb ^bfen

fteEt, menn er alfo non ber Äunft nid)t ba§ Seienbe, (>
fonbern ba§> ©einfottenbe oerlangt, fo finb ba§ niemals

©er^art |)auptmann§ eigne 3tnfic^ten gemefen. ®§ finb

nur ^punfte, über bie er in ^ena ober Süxiä:) mit un=

fünft(erifd)en greunben ^eftig loirb geftritten ^aben. Sluc^

baB Sot^ au§ feinem ^^princip bie graufamfte ^-olgerung

5ief)t, i)at ber ®id)ter nirgenb entfd)ulbigt ober gar ge=

red)tfertigt. S)er S)id)ter ift gan^ anberS al§ fein ^elb.
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@r Ijätte tiefer iinb flarer motiötren föniieii. Sot()

nerlilBt fein Äiend^eu, luie ^-aitft fein ©retdjen unb

nod^ fo mQuci;er Slnbre fein 9Jiäbd)en oerlaffen l)at. !^üt^

oertüfet fte nad) einer jungen uiarmen Siebfdjaft von fauni

ämölf otunben. 5üic^ ba§ foll oft genug üorfonimen. ?Jhm

fann baju mit S)iepf)ifto fagcn : „Sie ift bie (^vfte ntd)t"

!

Unb man fann bagu mit bem reumütigen guuft fagen:

„Jammer, Jammer, van feiner 5Dlenfd)enfeete gu faffen"!

©in foId)e^> rafd) gefügte^, rafd; gelöftei^ 33erpltni§ pflegt

t)on 931ann unb 3}iäbdjen uerfdjieben gefaßt unb gefül^It 3U

werben. %\i Sott) unb .s^elene offenbart fid) ber Xlnter=

fd)ieb öon il>erlielut)eit unb Siebe. Sott) ift bi§ über bie

D^ren in ba§ rei^enbe, finnige ©efd)öpf an feiner Seite

oerliebt; il)n entjücft nid)t bIo§ if)r Söefen, fonbern aud)

bie (Srfd)einung, aber bo§ meidjt, al§ it)m hai^ f)otbe 5!inb

ptü^Iidj im Sdjatten einer g-amitie erfd)eint, bereu (Sigen^

tünilid}feiten gerabe it)m ba?^ SBiberroärtigfte unb ^^(b'

fd}eulid)fte auf (Srben fein muften. Q,x rü^rt an tm Stengel

einer fdjouen Stume, fte ju pflüden, gie^t aber fofort bie

|)anb meg, fobalb er merft, baj3 ber Sumpf, bem fie

entn)ud}§, ben Stengel befdjmut^t ijat. ^ür ."pelenen ba*

gegen ift bie Siebe ^um 3)lanne nid)t b(o§ ein Sinnenreiä

;

fie ift i^r ^lettung au§ ber 5lot, (Erlöfung oom Ilebel,

grei^eit, Sid)t unb Suft. gür iljn ift biefe lieb(id)e 33e'

gegnung ein (£rlebni§, für ipelenen ift fie ba§ Seben. (Sä

geprt gu ben menfd)Iid)ften .^^rrtümern, nad^ bem ©rabe

be§ eignen (Smpfinbenä ben ©rab be§ ©mpfinbenS Slnbrer

3U meffen. Sott) rebct fid)§ ein, baB ber Seufger bei

Sd;eiben§ unb 3}kiben^3 bei Helenen nidjt tiefer geljt al§
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Bei itjm felbft. Sßenn er am imcflften 3}brgen nom ®octor

Sd)immelpiennig, in beffeii öoib^ er geflüchtet i[t, erfahren

mirb, ipeleue ijabe fid) ben ^irid)täuger biird)§ Öerj ge=

rannt, fo rairb fein ©eioiffen für fein Unredjt gn büßen

I)nben. 3Uic^ i^n wirb g-anften§ 9?ene überfommen:

„SBün feiner 3)knfd)enfee(e ^u faffen, baß me^r al§ ©in

©efcf)öpf in bie 3:iefe biefe§ ©lenb^^ üerfanf"! fiotf)§

S:reiibrn^ I^at auf bie ßnfi^auer um fo überrafdjenber

unb um fo empörenber gerairft, al§ gerabe biefer pbfd)e,

freiinblid) blidenbe, blau= unb ftraf)Iäugige, blonbbärtige

germanifdje Jüngling biird; eine l'iebeefcene Dom S)id)ter

in ba§ omnutigfte Sid)t geftettt morben mar.

S)iefe X^iebeöfcene, bie faft ben gangen eierten 2lft

füdt, ift ein ©egenftanb befonberer Streitigfeiten ge*

morben. 23ei ber 2>örfte(Iung im 5t()eater ^at fie entsücft,

ergriffen, f)ingeriffen. 3lber bie S5orurteiIe, bie bamal§ im

flotten <Sd)raange maren, rieben fid) aud) an i^r. 2}kn

fonnte fid) über fie nid)t, raie über fo mand)e"§ anbre

im (Stücf, fittlid) entrüften. ®al)er oerfudjte man, fid)

,

über fie luftig ju mad)en. ^Jd) ^öre nod) bei ber erften

2luffüf)rung ba§ bßbe Sad)en, mit bem (5fanbalmad)er

ben :^ülben gtieben biefe§ ^bgUö ftören raoüten, unb roie

fie üon ber ?jk[)r^eit ber innerlid) beteiligten 3ii^örer

energifd) giir ^illi)^ oerroiefen mürben, ^emanb nannte

hami bie <Scene mit einem Siebling§roorte 2^t)eobor Fontane»

„balbrig" unb a|nte nid)t, baß er biefem SiebeSgeftammet

bamit ein 2lnerfenntni§ fnßer 3Ba^rl)eit mad)te, Slnbre

marfen bem „confequenten Skturoliften" ^nconfequenj oor

unb oermeinten, öiefe Scene fei öiel ju poetifd), um natura^

6
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Hftifrf) fein 511 fönncii. S)iefen 3)ti§üerftnnbigen I)at ber

£)id)ter einmal ba§ (Sdjergraort ermibert: „^ann \d) ba=

für, ba^ bie Slatur ond) frf)ün ift"? Gbenfo Ijat tjierauf

fd)on (Srnft r». aBoIjogen bamal§ bie redjte 2lntiuort ge=

geben.

Unter ben jungen SSerfedjtern be§ beutfdjen SfJaturaUSmuS

ift gerobe .^"»auptmann ber Grfte, ber burd) feine l'iebe^fcene im

»ierten 2{ft ba§ graufame ^I^orurteil, a[§ nevac^te bev 9iaturali»-

muä grunbfä^Iicf) alle reinen unb poetifc^en SBirtungcn, glänjenb

roiberlegt (jat. ©leici^ beim erften Sefen be§ SBudje» unb noc^

meljr bei ben 3[uffüf)rungen l^abe id) oon biefer 8cene einen fo

ftarfen (Sinbrucf gehabt, bafe id) fie nur mit ber ©artenfcene im

%anit („5^erfprid) mir, S^emvid)"), bie ebenfo rcaliftifd) ift, t)cr=

g[eid)en fann. Unb babei fäHt biefe @cene burd)au§ nid)t au§

bem ©tile be§ ©ansen ^erauS — e§ ift mir fd^IedjterbingS un=

begreiflid), rote man bo§ beljaupten fonnte! ©erabe in if)r jeigt

fid) ber Gfjarafter .'oelenens non allen ©eiten, unb man fonnte

faum ein 3Bort baran änbern, ol)ne einen falfd)cn 3"S "^ ^^^

»om erften Sluftreten an fo fein angelegte S8ilb 3U bringen.

©oId)e unb ä!)nlid)e 2teufeerungen ju ©unften ber

©cene t;oben einen tapfern ^lann auf§ l^ol^e Ärieg^Srofe.

©el)arnifd)t nnb bepansert mit feiner gansen „©ramaturgic

ber Gtaffifer" ritt .S^err .'peinrid) 23ultt)aupt, ^H-üfeffor au§

S3rcmen unb 3lud)bramatifer, flreitbar burd) alleS beutfdje

Sanb unb fpornftreid)§ auc^ in bie .<pauptftabt ©üetl)e§

unb 6d)i[ier§, um uou ber eingemei^ten ©tätte an'^ ben

23ernid)tungfd)Iag gegen alle bie 5U füljren, bie nid)t mic

(^oett;e, (Sdjiller ober 33ult[jaupt bidjteten. '^n Sßcimar

lüor i^a^^reSoerfammlung be§ S5orftanbe§ ber ®eutfd)en

SIjafefpcaregefeUfd)aft. 3>or biefer erleud^teten fleincn

©ruppe fprad) ber SBanberrebner au§ Sremen über

„(3t)afefpeare unb ben 3ktura(i§mu§". (2d)on ben 9tn=
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f)äHgern ©er^art Hauptmanns ift üfter§ fpottenb üor=

geworfen luorben, ha^ fie ben jungen ©egenftanb i^rer

„(Sntbecfung" burd) aEju aufbringlid)e 33ergleid)e in bie

91ä^e ©]^aFefpeare§ unb ©oetl^el l^ätten rüden roollen —
ein ^Sen)ei§, rote aud) hk fdyiimnien Staturaliften in ben

beiben gröften Siebtem neurer 3^^^^'^ '^^d; immer ben

2)taBfiüb ber ßunft fud)en. Qlber fetner non ben 2tnl)ängern

|)auptmann§ Ijat fid) im S3ergleid)en fo güttii^ getan,

lüie |)err ^einrid) $BuItf)aupt au§ 23remen. 2li5 er in

Söeimar ben fd^roungüoKen, glänsenb ftilifirten S^ortrag

beenbet Ijatte, mar im Äreife jener ot)afe)peariteu ber

9laturali§mu5 eine ßeid^e. (£§ entftonb ein Xumult

be§ ©ntäüden§. 3)lan ging auf ben Srad^entöter p, brürfte

feine öanb unb — brudte feine 3iebe, bie auf biefe banfenä*

merte 2trt aud) meitern Greifen sugänglid) gemorben ift.

SBer bie 9iebe nid)t fennt, folltc fie lefen. Senn es ge^n

Rammen barin um, tneldje sünben. 9hir äaubernb greift

ber Stnberöbenfenbe gum füljlenben Sßafferftra^I. Sie

Stiebe ge^t, roie gefagt, oon einem ^sergleic^ aus. ®er

2]ergleid) ift ein feljr frud)tbare§ 3}tittel jur (Erfenntni§.

2lber er ift audj ein gefäl^rli^er 2Beg gu falfd^en Wla^'

ftäben. 23erglid)en merben bie Öiebe§fcenen non S!^afe=

fpeare§ Diomeo unb ^uiia mit ber :2iebe§fcene jraifdjcn

2tlfreb l'ot^ unb i^elene. SJortrefflid) beleud)tet '-öult^aupt,

meift burd) raörtlid)e ßitate, bie SSunber ber (3bafefpearifd)en

SiebcSpoefie unb £'tebeöfprad)e. SSir je^n 9?omeo oor beut

93alfone, mir fe!)n 9tomeo§ 5Ibfd)ieb oon ^niitt- 2Bir

pren bie l^iebenben it)re Söec^felempfinbungen in üoUen,

fd)önen, emigen SBorten einanber offenbaren. 8ie ftreiten

6*
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um ben ^ie&e§]c^iuur. (Sie [treiten, ob has Sieb, ba§ fic

öoiii Satjer fd)cud)te, bie 9tad)tigall fingt ober fdpn bic

S^agöerfüiiberin, bie i^erd)e; ob boy ©rau am ipimmei

fd)on bell 2.^torgen ober erft ben 5(benb uerl^eißt.

3u biefcn Siebesfcenen ftef)t bie Scene bei ©erf)art

|)auptmann allerbing§ im ©egenfa^. Saß fie in einer

Soube fpieit, ift freilid) nod) feine 2lbfet)r Don hen guten

poetifd)en Sitten. S)enn überall unb immer fanb fid) X^iebe

in iiauben. Etud) hafi bei ©ertjart Hauptmann bic

öiebcnben dn I)übfd)ey junge? 3Jtäbd)en unb ein fräftiger,

feljr gefunber junger d)lai\n finb, ift feine 2tbmeid)ung

üon ber fd)i)nen S^rabition. SIber i^elene ift feine 3}^ärc^en=

princefftn, fonbern eine S3auerntod)tcr, bie fogar Äraufe

lietBt unb in ber dläi)t üon ^aiiex lebt. a>erona, bi-.'

©tabt ber ?Jfontecd)i unb (Sapuletti, ift gugteid) bie ©tabt

ber Gvpreffentjaine unb ber römifd)en i}ütertümer. Sac<

roar ^oefie. ^auer t)ingegen erinnert ben mobemen

9)^enfd)en an marme SBürftdjen, unb biefe finb jinar

n)o()lfd)medenb, aber profaifdj. S)er junge )})lam\ ift

aud) fein Äönig§fo()n, fonbern, man benfe unb erfd^rede,

ein Socialift. ©ociolift, ^auer, Traufe, ift ba§ nodj

^oefie ober ift ba§ nidjt barfte i)tieberlrad)t be>5 !!:!eben^V

Tlan fiinnte ermibern, auf SRame unb 33eruf fomme eci

nid)t an. ®d)on DforneoS ^niia fagt: „25>a§ bir dio\t

^^eißt, mie e§ aud) I)ieBe, mürbe lieblid) buften", unb

©üett)e fagt: „S)ie Äunft an unb für fid) felbft ift ebel,

be§I)oIb fürd)tet fid) ber 5lünft(er nid)t cor bem Öemeinen,

ja, inbem er e§ aufnimmt, ift e» fd)ün geabelt". 2Bie

meit baö ©emeine bei cpauptmann in biefem föoet^ifdjen
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Snnte geabelt ift, mag eine genaue SStcbergaBe ber (Scenc

nadjmeifen. l>tud) .f^err 93ult!)aupt fpnd)t non il)r fc'^r

an§füt)rlici) ; er [teilt feft, nnc nmfangreid) bie S3ü()nen«

anmeifnngen beim Siditer finb, lüientele fünfte nnb ©e*

banfenflrid)e er auf bem ?papter ber 33ud)au§gabe modjt,

ba^ bie betben £iebe§(ente nor 5^üflen ntd)t 5U SSorte

fonimen fönnen unb fo meiter. 5>on bem aber, ma§ erft

einen 23egriff com innern i^ieben ber «Scene gibt, ftefjt

bei |)errn S3ult!)anpt nid)t§. (Er ^at fid) an ba§ papierne

35ilb, nid)t an ba§ menfd)lid)e SSefen biefer öer^enS^

entfaltung genauen.

2öie Diomeo unb ^iifia-
f'-''

getjn flud) biefe l^teben=

ben gonj im finutidjen (SIement auf. S)er junge EDIonn

betDunbert "ba^^ reid)e meidje Seiben^ar be§ 9)iübd)en§.

nnüerfef}cn§ tjingeriffen fußt er biefe§ C'^ar, morauf .'pe^

lendjen tief erfdjridt. ^n ibrem picitiüd) fo aufgeregten

.^inberfinn fättt xi)x bie ^errnbutifdje ^enfionsleljrerin

ein, bie einft gut ^u i'^r gemefcn mar. 2Ba§ bie mol ba=

Don beulen mürbe! s^aib marnenb, Ijalb fegnenb fte^t iljr

tu ber tflai)t be§ (beliebten bat-' 33ilb jener treuen ®eele,

bie ben Keinen übermütigen Sadfifdjen Urfad; gu tiebe=

üollem Spott gegeben f)at. .^e^t im erften (^IM ber l'tebe

finb bem ermad)fenen 9}läbd)en aud) jene (Stunben frotjer

^inberei mieber ba. ©ie muß in ber ß-rinnerung on ben

einjigen langen 3^^'^ ^^^^ ^^^ 9"^^ Sdjmefter odjmibt^

d)en !)atte, unb ber il)r beim Spredjen oiel Sdjmiertgfeiten

mad3te, jetjt mieber fo Ijerg^aft ladjen, ha^ fidi ber 2ln=

beter neben it)r beim ßrbliden fo Ijolber Suft nidjt Reifen

fann unb fie furj entfd)Ioffen in feine 3Irme nimmt. S)em
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9}^(ibd)en bangt e§ raie in einer Scf)ulb. 9lber bli^fd^nett

fef)ren bte (Seligfeiten be§ 3üu]en6li(f§ roieber. Sflnn ift fie

e§, bie nid)t anber§ fann, als htn 2Jiunb be§ ßiebften

fud)en, genau raie ^ulia su 9iomeo fagt: „^"^r füBt rec^t

nad) ber ^unft". 2tud) :^ier ift bie[e .^unft äugleic^ ^a--

tur. ^arum Bleibt e§ nid)t bei bem einen .^ufe. (!§ luirb

gegeben unb genommen. Seibe oerlieren borob — mie

fönnt' e§ onber'5 fein — bie Sprache. ®r gewinnt bann

bic Sprache guerft raieber nnb nennt it)ren 5Bornamen.

2lber fo, mie fie oom trunhien 33ater, üon ber rol)en 6tief=

mutter, üom lüfternen (Sdjinager unb ben 2(nbern genannt

rairb, fo möd)te fie nidjt aud) if)m I)ei§en. Unb er

nennt fie anber§. (Sr nennt fie: „ßiebfte". 9luu finb

fie im &IM. @r mod^te fo mit il)r fterben. ©ie miH

(eben.

Mtf)x, aU feine finnrcid)en Setrad)tungen über

S3ergangne§ unb ^ufünftigeS, gefällt il)r ber fanfte ®rucf

fetner ^anh. 2Uid) feine Siefleyionen iierfd)eud)t mieber

bie greube am 2lugenblicf. Sie finb einig barüber, bafe

x^x gan3e§ bi§t)erige§ ©afein 3iid)t§ mar; ha^ erft feit

gcftern, fettbem fie fid) gefunben traben, 2ine§ ift. 2)a§

35ergangne ift nid)tig. 2Iber in bie ©egenmart fc^Ieid)t fid)

bod) fd)on miebcr ber ©ebanfe an ba§, roa§ merben foK.

3n bie blütjenben ©efüljle fd)on mieber ein fatjler ©e»

banfe. S)er ©ebanfe an eine traurige, trofttofe 2Birflid)feit.

3tber itjnen erftarft ber 2)lut, ben ^ampf um^S ©afein ju

beftelju. ®r foK el l^unbert 2)tal i^r fagen, ob er fie

mirflid) liebt, ©er 3Jlut unb bie Hoffnung fteigern fid)

in biefem 2)^äbd)en{}er5en 3ur fd^alf^aften 9(u^3gelaffent)eit.
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Unb luenn 2)lepI)ifto hinter biefer ßaiibe laufdjtc, fo tüürb'

er fagen: ^err ©octor luiirben ba fatedjifirt! 6r foH

tt)ren fleinen ^itger onfelin unb nid)t Iad)eu :mb it)r

befeinien, ob fie bie erfte ober iüeuigften§ bie gioeite ift in

feinem fersen. Itnb er tmU e^^rlid) Befennen: fie ift bie

erfte nidjt unb aud) bie sraeite nic^t. 2iber fie läßt if)n

nun bod) nid)t auSreben. Sie njiH ba§ um ©otte§ mitten

nid)t f)ören. „(Sag mir ba§ einmal fpäter — roenn mir

Qlt finb nad) ^a^ren — menn id) bir fagen merbe:

je^t -- ()örft bu, nic^t e^er." ^n biefen SBorten fiubet

^err 33ult^aupt nur bie fünfte unb bie ©ebanfenftriüje

ber S)ruc!QU§gabe. 9Bo§ smifdjen biefen 3^^^^" '^^ ^^^^'

pfinbungen fte^t, moS eine gute @d)aufpielerin an ßm=

pfinbungen !^ier hineinlegen fann unb barf unb muß, ba§

Ijat ber Dramaturg ber ßlaffifer nid)t nadjgefiiI)Ü. „Sieber

mag ©d)öne§ je^t", brid)t 4'^clene ab. 2)a§ Sdjöne ift

für fie nti^tS anbre§, aU ha^ fie \iä) fagen, raie lieb fie

fid) I;oben. ©in rerliebter S'ieim funimt iljr burd) ben

(Sinn, unb fie fud)t nedifd) be§ ßicbften (^iferfudjt Ijerüorsu^

tänbeln. 3Jiitten aber in ber 3)tinne Spiel unb @d)er3 fte'^t

plötilid) mieber üor ii)x ber %[uä) if)re§ Seben§, i!^re lieb^

lofe S3ergQngenI)eit, ba§ ^^rauerfpiet il)re§ S)afein§. Sie

fann an ber Sruft be§ (53eliebten nur nod) meinen unb

fkgen unb bangen. (Sie t)at aud) ©runb 5um „33angen

in fd)mebenber ^^ein", benn ber beliebte ift, rcie alle

^principienreiter, brutal. 6r, ber Sererbung§boctrinär,

mill fid) über bie ©efunbl)eit ii)re§ ^eifc^e§ unb S3(ut§

nergemiffern. ®iefe brutale ^-rage ift bie ^rage it)re§

Sd)idfal§. Sie beutet auf§ nat)e @nbe. ®er ©eliebte
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üerläßt fie, lüie ©oetl)e ^rieberifen oon (3cfen()eim üer=

lieB, ha er fie anber§ fanb, al§ er fie bi§f)er gcfcfin Ijatte.

SSilt man ben ©inn biefer Scene begcicijuen, mtü

man mit (Sincm SSort au§brü(Jen, ma§ an merf)felnben

©efiü^Ien burcf) bie Beroegte Seele ber armen |)elene ge^t,

fo mirb man bie§ SCort in jenem Siebe ftnben, ba§ (Sg*

montS 6(ärd)en in ber (Se^nfud)t nad) bem ©eliebtcn, in

ber (Sorge um it)r &iM cor firf) ^infummt: „|)tmme(^oc^

jaudiäenb, jum 2;obe betrübt".

|)ätte .'perr 93ult^anpt unfre Helene ^anfe an§ bem

3auerfd)en nid)t mit ber ücronefifdjen 5patriciertod)ter, fon=

bem mit bem niebevlönbifd)en 23iirgermäbd)en oerglidjen,

ba§ ©oetf)e gur ©eliebten ©gmontS gemadjt t}at, fo märe ber

llnterfd)ieb nid)t gor fo grof3. 6Iärd)en fte^t ber .s^oupt=

mannfd)en |)etene fogar nät)er al^o ber ©bafefpenrifdjen

3ulia. 3(ud} fie tft ein ^inh an§ bem 2>ülf. 'Md) fie

fpric^t feine 33erfe, menbet feine üppigen Silber an, fon=

bem fprid)t hk ©pradje be§ gemötjnlidjen Sebenc^ bie nur

geI)oben mirb burd) eine innre 23eniegung if)rer l)oU

ben unb fräftigen (Seele. „SaB bie !^üt fommen wie ben

^ob, baran ooräubenfen ift fd)redf)aft." 3n§ ber üer=

mummte §elb if)re§ |)eräen§ plöt^Iid) im (Stübd)en ftel}t,

empföngt if)n ein ^jubelfdjrei. 5)a§ (Srfte, roa^o biefe üoüen

perjen beld)äftigt, tft fefjr profaifd) unb fel)r naturaliftifd):

5a§ 91ad)teffen. g^aft mödjte (Sgmont mit ber L'effingfd^en

/^anciSfa nedenb fagen: „föar fo uerlicbt finb mir nid)t,

Dafe un§ nidjt Ijungerte". 3lber (EIärd)en uerftebt biefen

5d)er5 nid)t red)i. Seine fd)einbare Ätälte i)erlel5t fie.

Sie fängt an 5U fdpnoüen, ficijt aber, mie fo mand)e§
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3)^äbd}en, bod) halb ein: e§ wax hin ©ntnb 311111 @d)mot=

len. $Sa§ bei it)m .teilte fd^ien, Bereitete nur eine lte6er=

rofdiung \m fie cor. ßr ^atte it)r einmal uerfprodjeu,

fpanifd) gu fömmen. ?hin fommt er il)r fpanifd). 3(I§

fie it)n in bem prächtigen bleibe ftel}t, ruft fie mit ber=

felben naiüen greube an ^utj unb ^runf, bie ©retdjen

beim 2lnb(icf be§ (5d)inucffäftc^en§ I)at, ruft fie gan^ pro-

foifd) unb gans naturaliftifd), bo(?^ fo grunbpoetifd): „D

je". Hub nur ja bie ^^radjt burd) eine 5ärtlid)e Um*

armiing nid)t nerberbenl „3ld), unb ba§ golbene SL'Iiefj unb

bie ^offementarbeit unb bog ©eftidte." ©orin ift fie

nun Sennerin. Unb bann nüd)mal§ ba§ golbene 23(iefe,

bQ'3 er ebenfo nor bem ipergen trägt luie fie it)re Siebe;

benn i^re Siebe fpuft immer bosmifdjen, gerabe fo luie in

fener ^aubt auf bem l^^ouerngepft bei ^auer. Unb luie

^elene mit einer üoratjuenben 33angigfeit an bie 9SeIt=

nerbefferungSgebanfen it)re§ Siebften benft, fo l)at and)

(Elordjen ein neue§ bange§ ^ttereffe für bie f)o[;e ^sotitif,

bie ©ruf @gmont mit ber 3?egentin treibt, ^m Dftefpect

boüor rüdt \i)x ber ©eliebte uniuitlfüriid) ferner. Sie

meibet pli3pd) ha^ üertraute S)u — ein unenblid) feiner

Seelcnpg, ben bie ftiUfirte 2]er§fprad)C 9{omeo§ unb SuIio§

nimmermet)r fänbe. ®ie 9?egentin, bie majeftätifdje "^Dame

~tn ber 3M^e be§ ©eliebten, inadjt fie troö bem Jöärtdjen

auf ber Dberlippe unb bem StnfoK non ^obagra nad)*

benflid). „®a§ ift ein anbere§ äßeib al§ mix 9Mt)terin=

neu unb ^ödjinnen." Unb nor fie Ijinjutreten, empfänbe

felbft ha§> fonft fo unüerjagte (E(ärd)en giirdjt ober, mie

(Egmont e§ mit einem SBorte nennt, auf ba§ fie fein 9ied)t
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meljr 311 i)abtn glaubt, „iungfräii(id)e <Bd)am". Sie fd)Iägt

bti bicfem SBort bie 5(ugen niebcr, nimmt feine .<öanb

iinb le^nt fid) an i^n. Gr fußt if)r bie 9(ugen, fie um=

fängt if)n unb ftefit i^n an; ein ftumme^3 ©piel, mie c§

©ert)art Hauptmann fe[)r ausgiebig betreiben laßt. 2tuc()

3mifd)en ©gmont nnb ßtärd)en merben babei nur furse,

farge, abgeriffenc SBorte gcmed}felt. 2tu§ ben 3Sügen ber

.f)er5cn toudjen fie Ijeruor unb mieber unter, mie ein föe=

genftanb auf ftürmifdjem 9}leere. S)ie ©djaufpielerin märe

oerloren, bie fid) Ijicr nur an eine flare unb fd)üne 2(c=

ccntuirung ()a(tcn molltc, anftatt bie ftumnic ©timmung

in allen ^iiiefcn unb .'ööl^en 3U burd^meffen. Unb menn

fid) biefe (3d)aufpielerin in if)r ^iolfenbiid) S^lotiäen mad)te,

fo müften e§ lauter fünfte unb ®ebanfenftrid)e fein, bie

freilid) ha-i 33efremben be§ .^errn ^^srüfcffor^ '-Bulf^aupt

erregten, (rr mürbe bann aud) I)ier, burd) bie :öud)5eid)en

befangen, üou einem funftlofen Stammeln fpred)en unb

bie 3ufammen'f)ängenbe, bid)terifd) befd)mingte 9?cbe iier=

niiffen.

6emi'§ beftcl)t ein großer llnterfd)ieb 5U)iid)en bem

^uUenftil unb bem ipclenenftil. 9tber auf bem langen

®urd)meffer, ber biefe beiben ^sole oerbinbet, bemegen

fid) aller 2lrt anbre ©tile, ber .ftätl)d)enftil, ber ©retd)en'

ftil unb, nid)t gar fo meit nom mobcrncn ^sol entfernt,

aud) ber Glärd)enftil. (S:§ ift ein boctrinäre^5 23ürurteil,

menn ^err ^rofeffor ^^ultl)aupt beim S5ergleid) 3mifd)en

6l)afefpearc unb .^")auptmann aufruft: „(Siner ober ber

9(nbre mufe irren". 9lein, ^cvx Dramaturg ber Glaffifer!

3lid)t (!incr ober ber 2tnbre tjat 9Jed)t, fonbern (iiner
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töte ber 2lubre ^at 9tecf)t. „Safet un§ bocf) melieitig

fein" mal)nt ©oet^c einmal bei (Leiermann, „niarfiicl)e

»d)en jd)mec!en gut, am Beften gemifd)! mit Äattanien.

Unb biefe beiben eblen ^üci)te waä)\m meit au§emanber".

2tu^ pon ber ^oefie gilt ba§ 2Bort: in nmer§

$ßater§ |)aufe finb üiele SBo^mmgen. 2Ser bie 23etetage

üor5ieI}t, ioEte e§ bod) anbern Seuten nid|t oern3et)ren.

fid)§ in ber g)tanfarbe bequem m mad)en. 2lud) une

begaubert ©!)a!efpeare§ 9ieid)tum unb ©lanj. 23ei §aupt=

mann ift 3lrmut. 2lber mit ®oetl)e§ g-auit äu ipredjen:

in biefer Strmut meld)e %m\ m?^ ift mie ^a^ Qubre

maleriid) für ben 3}laler, ein§ ift mie ba§ anbre Tut ben

spDeten poetifd). ®enn Mtt)aupt t3on einem mobernen

®id)ter ben 6tU SI}afefpeare§ üertangt, fo t)erfd)UeBt er

ibm von üorntierein bie ©toffe beJ> mobernen «ebcnö, bie

ibren eignen ©til forbern. ^r befdjränlt ben Sid)ter

in ber 2öa^I feiner ©egenftänbe. (Sr gehört bann 5U

ienen beutfd)en 2teit^etifern, t)on benen ©oetl)e einmal 3U

(Edermann fagt: .Unfere beutf^en 3teitt)etifer reben sroar

riel Don poetiid)en unb unpoetifdjen ©egenftdnben, unb

fie mögen in gemiffer ^imi m mn ^^^^'^^ }^^'''-

Mein im ©roßen unb ^a^n bleibt fein realer &egen=

ftanb unpoetifd), fobalb ber ®id)ter il)n gel)öng ju ge=

braudjen meiB". ®ie ^rage ift, ob öerDart «Hauptmann

feinen realen ©egenftanb gehörig ju gebraud)en mufte.

•Dierüber fann man rerf^iebner 2(nfid)t fein. 2lber man

toixb bem ®id)ter nid)t ha^ m^ feincS eignen toititil.

rerme^ren bürfen. Stil be§ to[tn)er!§ ift bagfelbe,

Tüa§ mir bei ben ©egenftänben ber 2Birfad)feit i^re 9tatur
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nennen. 2Btr fagen: bie§ unb ba§ liege in ber ?latnr

ber 5)inge. (£benfo bnrfen wir fngen, e^o liege im Stil

iinb ©tüff be§ .^{nn[tmerf§, ob in ä>erien ge[proci)cn wirb

über in ^^rofo, üb bie 9iebe lang ift ober htrs.

Wtit ^Berauftfein l)Qt ©ert)art Hauptmann bem Stoff

feinen ©til gegeben. ®r Ijat iljn fc^arf nnb beftinnnt

in einer fo lebenbigen (Ebaroftcriftif ber ^erfonen an§=

geprägt, lote roir bie§ im beutfcl)en ©raina nicl)t ge=

niü^nt waren, ©iefen fl}afefpearifd)en ^uq , ber un=

fern 5)id)ter üon allen S3nltl)äuptern ber bentfdjen ;^itte=

ratur glangpott nnterfdjeibet, l)at fein ntitbidjtenber 33cttcr

an§ Bremen lüoljtinei^lid) iiberfcl)n. ?Jiag biefe (Ebaraf=

teriftif bei ßot^ anfed)tbar fein, fo fteljt fic, nnc beim ©octor

®d)immelpfennig, and) beim ©ritten ber (Singemanberten,

beim ^nö^^ii^iti-' i'püffmnnn, über allem ^^^^'-''f'^f- 33^i

allen ®vcien ift neben lebenbigen ^Nürbilbern ein (^influfe

„ber SBilbente" üon §enrif ^bfen nid)t gu nerfennen: l'otl),

.*püffmann unb ©octor ©djimmelpfennig [tef)n nngefäl)r fo

lu einanbcr, mie ©regerS ÜBerle, .'pjalmar ^i"fbal unb

1)üctDr Jliclling. 23ei .'püffmann ober l)at fid) ha^-' .'pjal=

marifdj=i)lllsumenfd)lidje 5ur benniften unb beredjuetcn ©c=

meinl)cit ber (?5efinnung friftallifirt. (Jr ift uieljr al§

ber traurige 3iuilter, für ben il)n Sd)immelpfennig l;ält.

(£r ift, gonj bie^ofeitS uon (^ut unb 33üfc gcfprodien,

ein ©efinnung§lump, bem bie beiben Slnbern, bcfüu=

ber§ Sot^, etiuaS gefinnungSprolüg gegenüberftefin. .s^^üff^

mann ift einer jener Odjmarot^er, bie ol)ne niel .Uraft,

^llut unb ^leife erfledlid) im Xrübcn gu fifdjcn nerfteljn

ijub gerabe non biefer l^efdjäftigung au^o 5U 9fepräfen=
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tauten be§ fogenaimteii cjeniuben 9}teii|d)eniierftanbe^5

luerbeii. Uli?> bei ber erfteu 3UipI)nnig be§ @tiicfe§ öerr

©uftaD Äabelburg mit ber it)m eignen äuBern £'iet)en§=

luürbigfeit anf Sot^§ ibeaüftifd)e S)octrinen bie nüd)terneii

Stntiuorten be§ „eminent praftifd^en" 2]^anne§ gab, ging

ebeö 2)tal burd) bie Siftreilien be§ 3iM'd)anen"aum!§ ein

^Beifall. 9Ud)t b(ü5 unter ben uüu if)m betrogueu fd)Ie=

fifdjen 5tof)(enbauern, fouberu and) bei einem %tii be^3

ennerbgfräftigen berliner ^^^ubticumc^ mar ^offmann ein

gemachter 9}lann. Jßer ijam nid)t freubig bamalc^ ein=

geftimmt, menn ßabelburg=.'oofnnann im angeneljmfien

©djraerenöterton, an „©Dlbfifd)e" benfenb, aufrief: „^dj

miü üon ber .ftunft erweitert fein"! llnb mel^ id)nuin=

gelnbe 3iM'ti™iitinig ging burd) bie 9ieif)en be^S 2;ier=

{jartencapitale, aU i')offmann=5^abelburg hinter bem Sauden

be§ fociaIt[ttHi)en 33olf'5begIücferc> erflärte: „DJtit 3lnfid)ten,

uiie er fie dat, in ber SSelt um^eräulaufen, ift ^eutjutage

meit fd)limmer unb üor 3lIIem meit gefo()rIi(^er, al§ ftet)Ien"!

Sütf) unb feine beiben Qugenbfreunbe finb nidjt bie

Sinjigen, hit ins Slol)Ienborf 5umanberten, um eine fd)mer=

flüffige2)laffc, jcber nad) feiner 2lrt, inSemegung 3U bringen.

(S§ ift audj uüd) ein '-öerliner Äeüncr ba, ber \\ä) aB

Äammerbiener cerbungen ^at unb auf ben fdjonen Dtamen

d'buarb (jört. (ie ift ferner bie liebebienerifdje, 5iüifd)en=

trcigerifdje ^-rau Spiüer ba. Qnm füftlid)e, mit roenig

(Strid)en Ieben§fräftig ge5eid)nete bienftbare ©eifter, von

benen (Er fid) reölidjer, Sie fid) unreblid)er am lieber^

fluffe berer nö^rt, bie bier :^eimifd) finb. 2(ber and)

unter ben (Sintjeimifc^en flafft ein ftarfer ©egenfa^. (E^^
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tft bcr frf)reicnbc ©cgenfo^ ooii 9ieicf) imb 2lrm. Stieben

bem fc^Iemmenben 23auernpöbe( bie barbenben geplodteit

2trbeiter. (Siner, ein ©rei§, ber Später S3eib[t, I)Qt fid)

p^t[ofopf)ifd) mit feinen (5d)idfal§fcl)(ägen faft abgefnnben

nnb für feine alten 5tage oB Stnbenfen nur eine 23rum*

migfeit änrücfbef)alten unb eine 9lrt oerftetnerten &toM.

Stber in ben jungen ©ut§birncu füd;t nod^ luilb ba§ 23Iut.

Unb üon allen ber unglücf(id)=glüci(id)[te ift |)op§Iabär,

ber ©orftrottel, eine ^^igur, bie nid}t unft)afefpearifd)cr

ift aU ^olftaffS 3üifgebot.

(E§ finb nur ianbn)irtfd)aftüd)e 2lrbeiter, bie im Otüd

auftreten. S)ie S3erg(eute, bie fd)niür5cn, ruffigen ©eftalten,

bie ber Siebter loä^renb feiner ^inber^eit ring§ um ben ^et=

matort in bunflen SJlaffen auf aUen SBegen traf, jeigt er

nidjt im ©tücf. 2Bie ein tiefet, finftre§ 23erljängni§

burd)miU)Ien unb burd^Iocfern fie ha§> ©rbreid), Senen

®d)ät)e grobenb, bie äugleidj burd) biefe§ (^rubenmerf

auf itjrem (S^runb unb 33oben manfenb merben. 5tud)

ot)ne baß ber ®id)ter einen ^iepräfeutanten biefe§ ^lauh

murfgefdjäftS erfd)einen läfet, füf)(t man bie büftre füctalc

SRadjt unb it)rc unterirbifdje 3)laffenarbeit attejittjalben.

3n3ifd)en ben (Sinljeimifdjen unb 3"9^^üQ^^'^^'^tß'^

fd)uiebt ba§ lieblid} lebenbige üöilb .'pelenenS, bie non

fid) fd)on ptte fagen fönnen, niao. nad^mal'? 9iautenbe=

lein, bie (ilfe, fagt: „^remb unb batjeim". Sie füt)It

fid) al§ bie 2;od)ter be§ 2;runfenbolb§, ber üiet)ifd) an

il^ren Seib taftet, unb fie füf)It fid) and) ak> bie berufne

©efäl)rtin be§ ibcaliftifdjcn .Qümpfer§ für eine geiftige

unb p()i)fifdjc 2lbluiig ber ?Jtenfd)()eit. 3(n biefem 3wie=
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fpalt %ti)t fie all ©ruiibe; ein ed)t tragifd)e§ @d)iiifQr,

gegen beffen t^ügung 9lriftoteIe§ fannt ctiua^S einjntuenbcn

gehabt I)ätte.

2liid; gegen bie Gompofition be§ S)rnma§, bic üon

^fenboariftoteltfern nnfrcr Qdt gelengnet luorben ift,

fönnte 3Inftote[e§ fauni ©imuänbe erljcben. S)ie (rin^eit

be§ £)xt§> unb ber ^dt ift ftvcnger geraa^^rt, al§ in ben

SamBenftücien bidjtcnber DBerlel^rer, in benen nod) immer

eine „S5enuanblung" bie onbre l)e|;t. ^n einem eingigen

3immer be§ 3Bo!)nt)aufc§ nnb auf bem i^ofranm bnuor

tragt fid) ma^renb ber 3eit, von einer SRadjt jnr anbern,

ol^ne jebe tcd)nifd)e 3™Qii3'5iii'ifei^^96^' '^¥^^ l^bnologe,

S3ei)"eite§ nnb ä{)n(id}e unrealiftifdje ©felSbrüden ber 2^f)ea=

terfpielerei mit einer faft nadjtiüanblerifd)en 23ül)nenfidjer=

f)eit bie gange Segeben'^eit gn. 91odj nie jUDor ift auf

natürlidjere 3trt ein in fid) gefd)Iüffener 35organg auf

bie Süt)ne gebradjt morben, oljne ha^ bie ©efet;e be§

£eben§ irgenbmie oerle^t mären. 3Eo aber ©efel^e ber

^mft oerle^t morben finb, ba l^onbelt fid)§ ftetc-. um

leidjt oertilgbare, überfd^üffige (Sin5el{)eiten. SSenn mitten

in einer meifterfjaften, I}öd)ft lebcnbigen nnb übrüz(i)§=^ ^
Iung§reid)en, üoKfonimen bramatifd^en S;ifd)fcene plöpd^,

eine Iet)r^afte 21bl)anblung, fogar mit genauen ftatiftifd)en

Saaten, norgetragen mirb, raenn in einem 3tugenblicf ber

(Spannung sraei au ber Spannung gumeift beteiligte ^^er=

fönen einanber allerlei tlnglüd§fäne frember ßeute ergäfjlen,

fp finb ha§> nur 23emeife bafür, mie oiel mel^r i^nlereffe

ber junge ®id)ter an feinem Stoff na^m, al§ an ber

2lu§geftaltung biefeS Stoffes. Stber um fo bemunberungs«
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lüürbiger ift e§, bnB bod) baraibo ein fün[tlerifd}c§ ©onse

ciitftaub.

3m ^^puBIicuTii finb iöieljuüiele bem 23eiipic( beö

®:djter§ gefolgt. 3tud) fie fatju meljr auf beii 'otoff,

a[§ auf bie fünftlerifd^e ©efta(tung. So fam ba§ 9Berf

311 feinem merfmürbigen' Sdjicffal. 31I§ e^ int öod)=

fommer 1889 fertig mar, erfd)ien „S>or (Sonnenaufgang" in

(E. 5- (Eonrab^^ S3udj^anbtung gu 33erlin. ^n ber3ueignung,

bie au§ (Srfner 00m 8. ^uli batirt ift, banft ber 2)id)ter

ben iSerfaffern be§ „'^^a\^a .^amlet" für bie „entfdjeibenbe

2(nregung" bie er burd) biefe§ ^ud) hei- „confequentcften

Sf^ealiSmuc/' erhalten I)abe. 2IB Hauptmann e» unterließ,

mit ,s>V(5 äufammen an bie 21rl)eit ^u ge^n, luoltte er

feine tiefen ßinbrürfe dou „^^sapa .pamlet" loenigften^ in

einer öffentlidjcn Sinseige be§ S3uc^ö funbgeben. Sas;

33üd)erbefpred)en ift aber feine Bad^e nid)t. So flüd^tete er

S)Qnf unb „freubige Slnerfennung" in jene bcrül^mt ge=

morbnen äBibmung^oseilen.

iÜ^o hai> fd)Ied)t unb auf fd)led)tenr|>apier gebrurfteJöüd)^

lein erfd)ieuen mar, fanbte ber 23erlcger, .s^err 3Irfermann, ein

(£femptar fofort auc^ an ben bamalSfiebsigjäl^rigen S)id)ter

S^Ijeobor^ontone, ber smei ^aljre öor()er burd) feinen Ieben§=

nmtjren 3)leiftcrronian „Errungen SBirrungen" bei (Bdyön^

geiftern unb ^^^iliftern fo mandjey broUige 5iergerni§ er=

regt fiatte. 3n feiner I)öflid) grajiöfen Slrt antmortete

ber alte .^err alöbalb mit einem ©anffd^reiben an ben

33erleger. 5(ber biefer 33rief mar niebr al§ eine bloßc

Slrtigfeit. 3lt;eobor g-ontane beglürfmünfdjte ben Verleger,

ein fo bebeuteubeiS 3Berf ebirt 5U Ijabtii. (£r nannte
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biefe§ jßerf „bie (Erninuna obfe^^^". u^^b (Er, Der üiel=

jährige ga^örnfte Äritifer be§ gal^tnften |)oftt)eQtere, fprai^

ganj naio ben üennegiien 2Bunfcf) au§, btefe§ S)raina aiif=

geführt 311 fef)n. 6r erflärte fid) bereit, e§ ber „^^^i^^

^ü(}ne," bie eben bamaB in§ Seben trat, bringltd) üii=

3uempfe^Ien. S)iefer SSrief be§ alten oonte^men, genialen

SDidjterS mad)te auf ©erijart öauptmann nnb ?ltte, bie

if)ni naö ftanben, einen tief ergreifenben ©inbrud. ©erban

mar mittlenneile 27 ^a^r alt geiuorbcn. (E§ mar ha^i britte

@öf)nd)ett gefommen. (Eltern, ©efdiroifter, ^-rau Filarie, nid)t

am inenigften er felbfl, maren üoU ßnoartung. 3Iber bie

^ugenbjabre t)erftrid)en, nnb bn§ reid^e innre lieben fndite

nod) immer ben redeten 2(uc^brud, serrieb fid) in medjfeln^

Mn '^planen. 5flun fam ein (Etma^^, nor bem bie Xanten

nnb entfernten 3>entianbten ba§ erfdjreden muften. 2)tan

benfe nur, mte fic^ bie alten 35oderat!§ über hQ§ ®ramc

„2>or Sonnenaufgang" äuBern mürben! 9bd) fi^Iimmer

maf)rlid) al§ bamals in großen ^Berliner 3eiiungen *^aui

Sinbau unb Äarl grensel! |yeft jur (Bad)t De^ iungen

®id}ter§ t)ielten bie (Betreuen, bie bas SBerf fd)on nor

bem ®rud fonnten: iöölfd)e, SBille, hk öefd)mifter (Sari

unb Sfiart^a, bie ©attin. 5tlö 33ruber (Sart bas erfte

(Sjemplar ber 23u^au5gabe mit banfbaren, liebeooUen

SBibmungemorten in§ 3)knöüer nadjgcfd^idt erhielt, bra^tete

er bem Sid)ter nedenb-ernft^aft jurüd: „Xaufenb J-reuben

über Seinen erften (5d)ritt in bie Unfterblid)feit". (So

füllten bie ^lädjften. 9lun aber fam gang oon außen ^er

unerroartet eine fro!)e $8eftätigung biefer ^reunbe§3Uüerfid)i.

Unb biefe Jöeftätigung fam von einer Seite, bie ef)runir=
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biger unb el^renber, fadjfunbtgcr itnb äuoerläffiger nid)t

fein foniite.

^ontaneg Srief !^atte luol bie nadjfte praftifd^e ^olgc,

bafe ber ®td)ter Slnfang Septemlier an ben 33orfi^ienben

be§ 25erein§ „^^reie Siil^ne" Dr. Dtto $BrQ^m ein

©femplar bei ®rama§ fanbte, begleitet üon einem fursen

(3d)reiben, inoraug ben (Smpfänger, „tro^ feinen menigen

feilen, eine ^erfönlid)feit an3ufpred)en fd)ien". ^ux felben

^üf)Iing§3eit erft, roie biefeS S)rama, mar biefer S5er-

ein entftanben. SBö^renb brausen im 5hefernmoIb con

©rfncr ber 3)id)ter ben ^reunben ba§ <BtM T)orIa§, öodte

brinnen in einem SöirtS^aufe 23erlinl ein ganj anbrer

Ärei§ oon Sitteratnrintcreffenten nid)t fet;r einträd)tig Bci=

fammen, beriet bic SSereinSfatsungen, mahlte einen 3}ürftanb,

entmarf einen 2lufrnf. .t)üben nnb brüBen mnfte man

nid)t§ oon einanber. ®ö oergingen 2Bod)en, beoor man

öon einanber erfnfjr. 2Bie Sölfd)e fdjon bamal§ in einer

biograp^ifdjen Sfiäge rid)tig f)eröorf)ob, famen bie 58egriin=

ber ber freien 23üt)ne au§ einer ganj anberii Gcfe be§

äftf)etifd)en Ärieg§fd)anpla^e§, al§ ber S)id)ter ber fd)lefi=

fd)en 33onerntragöbie. ^m locEem 3iifö"""S"^)ö"9 5U

Beiben ©ruppen [tanben ^öd)ften§ bie 23riiber ."peinrid) nnb

:SnIiu§ ^art, bie bem 2)id)ter iljre fräftige Slnerfennung

nid}t oorentl^ielten. (Srft biefe Xragöbie führte bcibe ©rup=

pen feft gnfommen.

2n§ Dtto 93ra:^m ba§ Stücf ia5, ^atte er ^ontane§

®mpfef)Iung nöd; nid)t erhalten. (£r mar balb entfc^iebcn,

ba§ 6tücf aufäufüt)ren. ©rft noc^bem biefer Sefdjiufe enb=

gültig gefaxt mor, erfnl)r er su feiner ^^eube, baß ba=
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mit öUgletc^ ein SBunfd) fenieg olten ©önner§ unb greint*

be§ erfüllt werben fottte. ^n ber %üt märe bie ^^^cie

$BiU)ne oI)ne 2)afetn§red)t geroefen, raenn fie, nad) ben

bamol§ nod) üerbotnen „©efpenftern" 3&fen§, nid)t üor

allen anbern Stüden bieje§ üer^eiBungSüoIIe 6r[tltng§*

brama einc^^ jungen unbefannten Sentfd^en bent ^^ubltcum

unb ntd)t am menigften bem Sßerfaffer felbft öorgeftettt

:^ätte.

(5d)on burd) bie n)ol)Igehingne Sluffii^rung ber „©e=

jpenfter'' am 30. (September mar bie grete ^ütjue in ben

2Ritte{pun!t be§ allgemeinen fiinftlerifc^en ^ntereffee ge=

treten. 23erlin fprad) von i^r, roie su fpätern Reiten oon

ä'RaScagni ober von ber ßunft be§ 9?abe[n§. (5d)on bie

2Ba^t ber „©efpenfter" ^atte erf)i^tc 3Xnt)änger unb er=

f)iMe ©egner gefc^affen. begierig fragte man in beiben

Magern: roa§ mirb ba§ 9Md)[tc fein? S)iefe§ 9Md)fte

lag im 33ud)t)anbel öor. ^ebermann fonnte ba§ Stüd

üor^er lefen. ^t met)r baoon befannt raarb, befto mel^r

roarb e§ gelefen. @d)on lang vot ber 5luffüt)rung ftritt

man Bei allen S3ier= unb ^affcetifc^en nid)t fü felir über

ben litterarifdien 9Bert be§ ®tücf§, aU über feine 3luf=

füljrbarfeit. SoHte man roirflid) bie ®rei[tigfeit Iiaben

berartige ©cenen, mie fie ^ier ein 5Infänger magte, auf

eine nod) fo freie ä3ül^ne 5U bringen? 3Ba§ fam nid)t

aße§ an ©reuein in ben fünf 3(ften biefeS fdiauberooHen

Srama§ üor! ^m erften 2{ft, nun ha ging e§ nod^!

®a foKten mir bIo§ jur ©nt^altfamfeit befe^rt merben,

bamit unfer 3^ad)mud)§ fräftig merbe; ba§ fanben bie

©tammgäfte üon ©iedjen unb .pausmann, menn fie
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it)ren Surft mit i^rer Äraft üerqüdjen, siuar „läd^er^

bor," aber, ha ]idß mir um eiueu iprebiger in ber

Sßüfte tjanbette, uüd) nid)t ijar gu gemeiu unb nieber=

triiditig. ^ebod) fdjon im gmeiten 2(ft, ba t)äufteu fid) bie

©fanbäter: ein belrunfncr 33auer uergreift fidj auf offner

©cene nn feiner eignen S^odjter, unb ber 2>ev(übtc biefe»

3)Mbd)en§ fd)Ieid)t nor 2^age§grann au§ ber (Sd^Iafftube

il^rer ©tiefmama. ^m brüten Slft min ber 5)lann einer

2Böd)uerin feine funge ©djmägerin firren, unb mir er^

faljren, baB bie SBöd^nerin famt it)rem ®i3I;nd)en burd)

naturmibrige SJererbung bem Xrunf ergeben ift. ^m
nicrten 2(ft mad)t ein (Sretin i^uftfprünge. Unb nun gar

im fünften! D ©ott! S)a '^i3rt man am ber "i)U'benftnbe baS

SBimmern einer ©ebärenbcn! Unb ba^ alley füllte im

piffeinen ßeffingtljeater, mo fonft nur „5)er gati (EIe==

menceau" unb bie SBunbermerfe Dscar 23[ument{)al§

gegeben mürben, auf bie ^reie Jöil^ne? SBenn ba§ ge=

fd)al), babei fein muff ein ^eber. 2tber ^ehcx mufte

and) feine geljörige "Xrad)t fittlid^er (intrüftung unb ä)ti)t=

tifd)er (Smporung mitbringen. (Sin praftifd)er 3lr5t, 5JBunb=

arst unb ©eburt§l)elfer brad)tc oufecr feiner (Smpörung

unb (Sntrüftung fogar nod) eine Bt^^Ö^ ^^^^' i"i^ ^^^^ ^^i^"'-

mernben ^^-rau im red)ten 5lugenblicEe mebicinifd} beisu-

fpringen. 3119^^''^) fud)te man burd) anonyme 2)rü^= unb

SBarnbriefe bie mutigen (Sdjüufpieler, oor 3lIIem bie treff==

Iid)e ©tfe Seemann, einäuängftigen. ^"ä^i^ifrf)^» maren

biefe ©djaufpieler mit bem 9tegiffeur ^pam 3}ieeri), bem

Sirectür ^-Öra!)m, bem 2)id)ter felbft eifrig unb emfig

bei ber 3trbeit. äöä^renb jener un§ allen unöergefelid)en
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S5örberettung§3eir mod)te aiid) id) bie perfunliebe $8efüinit«

fcf;aft ^Qitptmann§, oon bcm id) big äum September 1889

fcum btn ^amm gctjört ^otte. 9üif jeber ^ßrobe würben

l^ängcn beteittgt iinb bte gemagtcften ^IraBÖeiteit fo utel

lüie moglid) gemtibert, oline boB ber ©ninbdjarafter be§

S^ramas unb feiner „l^anbelnben SJfienfdjen" baburd) bc=

einträd)ttgt njor. ®o fonnf e§ gefd)el;n, ha^ bte Söd}=

nerin über[jaupt nidjt genMinmert f)attc, als im ^^arfett

iencr ©eburtef)elfer bennod), meil er fid)^ mal oorgcnom^

meii (jütte, feine intime 3onge roie ein l^od) geljaltneS S8an=

ner be§ 25>al)ren, ©uten, Schönen burd) bk fd^müle,

von S'ntrüftung unb Empörung fengenbe 2uft bcc^ i'effing«

t!)cater§ fd^mang.

2:iefe 3tction in ber 3(ction mar ber .s^i3()epunft

milbefter unb müftefter Särmfcenen. S^enn ju einer 'M-

leljnung be^- Stüde§ fam e^o nid)t. 2ln ben ^^Nroteften

ber ©egner ermärmte unb erijitite fidj ber ^Seifall berer,

bie in biefem neuen 25crf ^ugenb, ilraft, EDlut unb eine

große bid^terifdje &aW begrüBten. Siefe ^-reunbe tobten

fc^IieBüd) ebenfo roilb rote bie ©cgcnportei. Unb nad)

ben 2lftfdj{üffen auf ber 23üf)ne mufte ber junge ©idjter

bem toUften ^erenfabbat^ ©taub galten.

S)amalö fat) aud^ St^eobor Fontane feinen ^^^rotege

gum erften ^M von Slngefidjt, 3u 9lngefi(^t unb er fd)rieb

ber 33off!fd)en B^itnng über bicfen perfönndjen (E-inbrud:

Statt eine§ bärtigen, gebräunten, brettfcf)ultrigen i^lannci? mit

Ilappl^ut unb Lagerfeuern .^lapprocf erfcüien ein fc^Ianf aufgefd)ü)'i'ener,

junger, blonber .C-^en: con untaMigftem Diocffc^ritt unb untabtigüen

3}tanieren, Derbeugte ftcf) mit einer grasiöfen 3(ni>rucf)$lDfigfeit, ber

vool auc^ bie meinen feiner (Segner nic^t iDxberftanben ^aben.
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Ginige freilief) rcerbert auö tiefer ©rfc^einung, inbem fie fk für

{)öQifc^e %äu']<i)una, ausgaben, neue SBaffen gegen if)n entnehmen

unb fid) gern entfinnen, ba^ ber perftorbene Öefjeime ü)Jebicina[=

rat (Sa^par fein berü^mte^ 33ucf) über feine '^v^vfifatS- unb gerid^t»^

ärjtlid^en (grfaf)rungen mit ben SBorten anfing: ÜJJeine iDIörber

faf)en afle au^ roie junge 3)Jäbd)en.

(Sin fcrnob ftefienber !^tuqt, -Speinj S^ODOte, fd)il^

berte bret OJloitate fpäter bie i^orgänge iene§ S^ogcS raie

folgt:

Tlan fonnte barauf redinen, ba§ bie 2RitgIieber be§ Sjerein^

fid) äufammenfinben rcürben, umunüoreingenommen bieGntfdjeibung

über Stücf unb Sluffü^rung 5U fäßen; allein fd;on am Sc^Iuffe beä

erften SlfteS roar eg 3^^^^"^^"" flar, tia^ biefe Soraulfe^ung auf

einer argen iäufc^ung beruf)te, unb baß eS fic^ i)\ev um ben

Äampf für ober gegen ben SieaüiSmu» £)anbeIto. 3a5 'ißublicum

fe^te fic^ au3 benfelben (Elementen sufammen, bie fic^ bei jeber

iprcmiere ju Dereinigen pflegen. ü)Jan loar 2)iitgüeb be^ 3?crein§

gercorben, roeil e§ eben 3)iobe gercorben mar; lüeil man natürlidi

^ier nid)t fef)(en fonnte; unb biefe Sonntagsmatinee rourbe mit

benfelben 2lugen angefcfien, roie jebe anbeve. Sieben biefem

Xeile beS 'ißublicumS, biefer oerftünbniölofen i^unftfinnfjeudjelei

roar eine gonse Sc^ar anberer üertreten, bie fic^ bie (Gelegenheit

nidit entgef)en laffen rooHte, Sfanbal ju madjen. So gab eS benn

einen 2:^eaterffanbal, roie er fid) fi:bimpflid)er nid)t benfen Idfet.

(5ortroät}renbe f,roifd)enrufe unb 33emertuiigen, bie nur bie I^umm=

^eit beä 3iufer5 in5 ^etlfte Üic^t fe^en fonnten, eifrigfte 3>erfucöe

in ben Raufen, gegen ^ai Stücf Stimmung 3U madjen, ein roü=

tenbeS 3^!"^^" ^^ ®"^^ ^'"f^ i^^*^" ^tfteS — unb bod) blieben

an bie 93emüf)ungen jule^t frudjtlo^. (Gegen ben ntcftt enben

rooQcnben 33eifall fonnte bie eble Sippe nid)t auffommen.

SBenu Hauptmann litterarifd) beroanberter gemefeii

TOÖre, fo ptt' er fid) bamals fagcn muffen, ha^ feitbem

e§ ein Xfieoter gibt, fein 'Sroniatifer in einer fo friege-

rifd)en (Situation bie Feuertaufe empfangen f)at. 2)iefe!3

Xobcn ber 3)lenge fonnte feiner 3«fi»Üt nur sroei 2Bege
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roeifen. S3rüttte man tt)m bort unten pm Sieg ober

äum Untergang? (5tn britter 2Beg, bie golbne WiütU

ftraBe, roar nid)t me^r ju gel)n. ©ieg ober Untergang!

®tefe ^roge ftanb aud) in sroei großen biinflen 2Iugen,

beren prüfenber ^lid au§ ber Soge f)erau§ fing unb ge»

fpannt balb auf bie Sü^ne, balb in ben ^onipf unb

©treit fpd^te. So§ i^aupt ber iungen fyrau !)ob fic^

feitraartö, ^i)ve ©eele fcljien rul^ig. ©ie fat) Sieg.

S)er (Streit ber 3)leinungen, bie gumeift üorgefafet

roaren, fe^te fid) in ben öffentlid)eu 93eipred)ungen be§

StücfS unb feiner Stuffü^rung fort. 25>äf)renb ber näd)ften

2:age unb 2Bo(^en Ia§ man in ben blättern bo§ SEiber-

fprcdjenbfte. 2Bie neuerbing§ öerr 2tnton d. SBerner ben

mobernen „9)^alem ber ööBüdifeit" nad)fd)mäf)te, fte moKten

bie „§üBlid)feit rer^erlidjen", fo fd)rieb bamal§ im öin- 1/

bücf auf „3^or Sonnenaufgang" ein minber bemürbeter

2lnon^mu§:

@§ roäre roirftic^ an ber 3eit, bo§ gegen berarttge SluSfc^reitungen

beä „iüngften 5:;eutfc^rünb§" energtfc^ eingefcftritten rcürbe, baß

mon bieje ^exxen mit gans fräftigen 9iutenftretcf)en au^ bem

Sempet ber Äunft heraustriebe. Söer an folc^em Sc^nui^ unb an

foldier ©emein^eit, rote fie bie neue 9iicl^tung un» al§ bie einzig

rottete Äunft ^infteöen roiQ, greube finbet, mag bieS auf eigne

SRec^nung unb ©efa^r tun. ©r erlaube aber ani) gütigft, ba§

alle bie, rcelcfie e§ mit ber Äunft ernft meinen, unb bie nic^t ber

ainfi^t finb, bafe fi^ bie SBafir^eit ber ^^oefie nur in 3ügeaofig=

feit unb in ber greube am Scfimu^ ju erfennen gibt, i^rer ent=

gegengefefeten 3)?einung energifc^ SuSbrucf üerlei^en unb mit rücf»

fic^tSIofer ^Sc^ärfe gegen icne Stümper in ber £itteratur oorge^en,

um i^nen nac^ Kräften ben grenjentofen ßigenbünfel 3U benefimen.

3hd)t jeber ber (Entrüfteten mar fo finbig, in ©ertiart

^auptmannl ßrftlingsbrama bie 2:at eine§ StümperiS ju



— 104 —

rrfennen. 3(ber ungefät)r auf beii ©ruiibton btefer jetit

fo ert)eiternben anoiu)men 5lu§(affung lüareit faft atte ah'

lei^nenben Äritifen ber 5preffe bomalg geftimmt. SBie bei

^bfen§ „(^efpenfteru", fo brad) aud) bte§ma(, biSiucilen

in einunbberfelben 3ßitii"S' -^^^9 'iii'S- 3"^ ^eutfdjen

SiagebiQtt äogen giüei eble Dritter in§ Xiirnicr: ^eobor

ü. 3oöeIti^ war bagegen, ßrnft ü. SEoIsogcu luar bnfür.

3nän)ifd)en ^at fid) aBoIgogen unter beu moberueu

beutfdjen ©ramatifern Ijinter &tx^axt .S~">auptmttnn einen

e|renDotten ^(atj enuorben. ©ein „Sumpengcfinbel" fann

al§ ed)te beutfd)e ^omöbie neben bem „ßoHegen ßrampton"

befte^n. ©d)on boruni uerbient fein gute§ SSort non ba=

iiiq1§ SBeac^tung. ©r fdjrteb:

3d) mufe erflären, bafe id) in Sejug auf bic äi'ifjctifdje SBert--

fd)ä|ung be§ .^aitptmann|(^en SBerfeS einen lüefcntlidi anbcrn

£tanbpun!t einnefime, al§ mein Deve^rter (Soflege %. d. ßobeltig, bei"

ficl)burd)beffen h-affen9Jaturali§muö bermafeen ab9eftoBenfül}lte, baß

er mit bem jungen 58erfa[jer gar fc&onunggloS in§ @erid)t ging.

Sie 9lufna^me, bie bem merfmüibtgen 2ßerfe von bem 5lopf an

Äopf gebrängten publicum bereitet irurbe, fann burd)au§ nid)t al§

2tu5brud unbefangener äft[}etifd)er ÜÖertfdjä^ung angefef)en merben,

benn auf ben @efid)tern be§ iDcitauS gröften leilS biefci ^subli'

cumS ftanb fc^on uor 33eginn ber Sßorfteüung bie .^"»offnung auf

einen gehörigen Spcctafel, bie 5(bfid)t, fid) einen „famofen Uff"

gw leiften, bcutlid) gefd)rieben. Xa§ alberne ijad)en fetbft mäljrenb

ber fo innig feufd^en ifiebeöfcene, ber uormi^ige da capo-Jiuf nac^

berfelben unb ber oft geini'o ^öf)nifd) gemeinte Seifall oerrieten

genugfam, roefe ©eifteä Äinber biefe iieute roaren. (Sbenfo beul«

lid) liefe fic^ aber aud} erfennen, bafe fetjr Siele anber Söillen burcf)

bic Sraft ber (E^arafteriftit unb ben übermältigenb naturroatjren

£timmun9§ge[)alt »ieler £cenen ju el)rlid)er iüetnunberung fort=

geriffen rourben. So ift e« gu erflären, txx^ ber erfte, britte unb

»icrte 3{ft faft unbeftrittenen, tofenben iBeifaü fanben, iiai^ ber
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9?or(}ang nai) jebem 2(ft »ter, fünf, fec^§ mal aufgeben mufte,

ba^ aud) ber ^ic^ter ftürmifcft gerufen rourbe — e§ roollten boc^

and) bie j^einbe be§ Jiaturali^muS ben |iigenblt(^en Uebeltciter

Don 2(ngeficf)t \ei)en\ 3(m Scf)fuffe erft gebrauchten bie »gpafeoöget

it>ie bie äft^etifdi ©rgrimmten i^re Sungen 5U lauten ^'fiit=9fufen,

pfeifen unb 3'ft^f" — ^od) blieb aitdj ^ier ber Seifall im Ueber-

gett)id)t.

2ßie toirfte nun biefer gange ©pectafel auf bcn

juntjen, [tillen S)id}ter, ber fid) plö^Iid) au§ feiner 35er=

borgenljeit, feiner llngefonntf)eit in^3 greüfte 2:age§Iid)t

geriffen, burd) ©d)nmt)ungen audi in feiner @^re ücrun=

glimpft fa:^, ber nun plö^Iidj mitten im (Streit, mitten

in ber SBelt ftanb, bem nur bie 2Bat)t noc^ blieb, be=

rüfjnit ober berüdjtigt ju raerben? 2lnfd)einenb trug er

biefe§ fonberbare <Bd)icffaI getroft. 33ielleid)t mar e§ ein

©lücf für il)n, baf5 er bie Stimmungen, in bie i^n fonft

biefe |)e^e ptte treiben fönnen, bereits üor^er burdjiebt

unb fd)einbar überrouuben I}atte. Stellen im „^srome*

t^ibenlüg" beuten barauf I)in. @d)on bamal§ mar er

auf ©treit gefaxt gemefen:

58eim (Saitenfpielc mu^ bie SSaffe blt^eit,

Unb met) bem ©änger, ber beii gviebeu fingt!

"Jtuf feinem ©d^tlbe mu§ hie Söa^r^eit fi^en,

Xte er im Kampfe felbft bem geinbe bringt.

®r raufte fd)on nor^er, luie raeit ber 2Beg, auf ben

i'^n bo§ STiitleib mit bem (Elenbe ber SBelt fenbet, üom

2Bege ber 3Jtenge entfernt ift, bie in einer 5^unftanftatt

cor SlHem bo§ fud)t, ma§ fie 3>ergnügen nennt.

©tatt eud^ ju quälen, foll ic^ mit eud^ fc^erjen,

^nhe§> im Innern mir hk ©türme muten,
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3(ii§ meinem Siebe jeben 23inbt)aiicf) merjeit.

®orf) nein! 5at)r t)in, bii traurige Umnarf)tungl

"2)61, bem id) finge, [orbrc meine '!}ld)tung.

^^r ^^(nbcrn nber \vtxd)t Oon meinem Sänge;

(£r fennt euc^ alle unb er fd^eut eud) nid)t.

^od) unter eurem SÖIicf luirb er jur <Sd)Iange,

Sie if)re ©itter jifd^enb mir burd)6vi(i)t.

9?un ift ba§ Sachen fo hzi eud) im Sdiumnge,

SDa^ it)r fo lange Iad)t, U§> fie euc^ ftid)t.

SaS aber möchte gern mein ©ang öermeiben,

Diiim lafjt mein @Iei§ Don eurem C»5Ieiä fic^ fc^eiben.

2tl§ ber ®id)ter biefe^S fd)rie&, bebad^te er nid)t, ba^

m\ foId)er 2Beg ber Sinfamfeit am raeuigften bem '^xa--

matifer öergönnt tft. Unb and) aÜ er fein S)rama

fd)rieb, üergaß er bie^j. (5r fd)rteb es of)ne feben ©e=

banfen an eine S3ü^ne unb an ein baoor fil3enbe§ ^^ublicum.

(Sr aljnte fo lüenig, mie feine nädjften ^reunbc, boB fid)

fofort eine 23üt)ne bereit finben merbe, e?> i()m üorjuftefien.

®r badjte nur baran, feinem Stoff bie sroecfmäfjige <^orm,

feinem ©mpfinben über ben Stoff ben smedmüBigen 2Iu§=

brncf äu geben. ®er S)id)ter I;eifd)t (Srgcbenfieit in feinen

2Biüen

:

^cin Doppcljmang bebrürfe meine Stimme.

^d) forbere öon eurer ':dkb unb §u[b,

Sa|5 fie auf meiueg Stromes 2öeHen fd^tüimme

Surd) regeltofe Ufer mit Webulb;

Unb reij id) w^n jum ''Aerger unb jum ©rimme,

So liegt auf mir fein Sd)atten einer Sd)ulb,

'^inn meine Seele läfjt fid) nidit regiren.

9cod) uiie ein Sd)ulpferb jur 'il.Hnabe fübren.
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Sin einer onbern Stelle ma\)nt ber S)id)ter be§ „f^ro=

ntetf)ibenIofe§" feinen ."pelben:

SSoIan, gef) betner '^^irüfung nur entgegen!

^u wirft bein ,Qampff(^niert balb jur Ühi^e legen,

Unb f(^mer5lic^ unter t)ai-tgefloc^tnen Stuten,

Sßenn nicftt oerbluten, fo bocf) lange bluten.

Süefe Prüfung fdjien ber Südjter fc^on überftanben

3U l)aben, beüor ber ©onnenaufgangffanbal (o§brad).

3}lit I)erbeni ipunior (lat er§ üorau§gefü]^It, raa§ all feine

©eguer non i^m münblid) norf) fräftiger fagten al§

in t)m 3eitungen:

Unb ba fie alle fic^ beti-offen füt)Iten,

'So fant'o, baB fie get)eim it)x ':''J?ütcf)en füllten.

5(n biefem iöüxic^Iein, biefem jungen Soffen,

Xem D^afeweiä, bem 3i"infer unb bem 3lffen,

^em S(f)e({ennan-en, jung unb unei-fatjren,

Xem "Jlberiüi^'gen mit ^tn £emnielt)aren,

Der — nun ber iraä? — ber tränen für bk 'üurnn,

5?erfommnert ^atte, unb ein ^ei^ ©rbarmen.

Unb biefer junge, „femmelblonbe" 5BerI)erIicf)er ber

|)QfeIid)fett nnb bes Sc^mu^e§ fprad) fc^on bamaB, fc^on

1885 ba§ 2Sort au§, ha§> üier ^at)xt fpäter in jenem

ganjen !ßaxit ber SBonirteilc retnigenb, oerftänbigenb, öer=

fö^nenb ptte roirfen muffen, bal SB ort, in beffen Simonie

fid) bie 9}lilbe feinet 3^2'^^^ ^^^"^ ^i^ Strenge ber 2}littel

ftraff äufammenfaßt, ba§ SBort nom „nnmenfd){ic^en 5}iit=

leib":

Die alfo nun ö ereint ju feftem Siinge

^efdiloffen, i^m ju legen ®arn unb ©cölinge,
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Hub i^ii in corpore une eilten 8flnöeu

güv fein unmenjdE)Ii(^ ^JJitleib a&5ufh-afen.

9?ic{)t§ al)ut B^lin, brum i)at er ffifrf) gejprodjeu.

5{t)ut beult ber 33rubev, baf5 er inaS üerbro(f)eit,

Unb baf5 er riitgS öoit geiitbeit jei umlauert,

SSeil er um beu Herloriteu ^-öntber h-aueil?

SSäreu bicfe 35erfe nidjt fdjon 1885 im Snid er=

fd)iGucn, fo luiifte man cjlauben, ber ®id)ter l)ättc fte

unter bell SRadjiue^cn be§ 20. DctiVber 1889 nieberge*

fd}rieben. (Sbenfo bie folgcnbcn:

1)a feiner iiuu üou allem ma§ begriffeu,

©0 griffeit fie ju allbefauitteit .^uiffeu —
(gie braditeu teiue Öh-üiibe, Obtt bema^rc,

Sie taten uärrifd), raufteit fid) bie -öare,

(irgiitgeit fid) in uitbeftimmteu Tönen

Uitb fpraugeu fd)lie[5ltd} über jum 5?erl]ii^ueu,

SSeil e§ ba§ ^eid)te[te oon allen ©adjen:

Unfä^igfeit berfterfen unter 2a(^en.

Sorau§ entftanb ein ©treit. d)lan griff sunt Schimpfen,

3u biefeii aUbctannten '2)umint)cit§trüntpfen.

Man überlitb beu unerfaljrnen Knaben

5D?it 'Die\en bcifjenben gemeinen ©aben.

©elin bagegen l)ief? mit glammenbliden,

©ein eignes (Sd)roert jum .Kampfe fid) befd)irfcu.

2)a aber inefeit feiner Siebe ^enUx:

(tc fei ein griebenfttirer, fei ein 3önfer.

33on Selin Ijcifet c§ bann luciter:

(gelinenS 35ruft ift, mie üom 53H^ getroffen

?Jtit it)rcm ©cl)ucit, it)rem Tun unb .öoffen.

Qx martert fid) unb malst in trüben Oualen
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(Sid^ i)in unb ^er unb fiagl ju taufenb iOinleii:

06 er benii tuirfttcft jolc^ eiit Uut)oIb roäre,

®er nur ber 9JJeu|d)eu ftiUen griebeii ftöre.

Unb lüie'ä ju ©nbe ge^t, ba tüiüä it)n bünfen,

2tB fei er icert, im 9:i?eere ju üerftitfen.

9la(^ bem 20. Dctober 1889 !)atte (S^ertjart |)aupt=

mann fein fold) uer5iüeifelte§ Sebünfen me!)r. ^«ä^renb

S)octDr Stücfmanns compacte 2)kjorttät an feinem nn-

menfd)ai^en DJiitleib nur ha^ llnmenf(^lid)e , nid)t ba§

3)litleib füljlte, pd)tete fi^ au§ allem 3anf unb Särm

er „g-riebenftörer" tjinter eine neue i)lrlieit, bie er „S)a§

^rieben§feft" benannte.



V.

3mn 3'amTltBntiramBn.

®d)ön Slnfang 1890 cr[d)teit „®a§ griebengfcft"

in ber 3<^itfd)rift ^^reie 33üt)ne. ^m ^uni luorb es im

2>ereiu (^teie Süf)ue al§ le^te 3[>ürfteIIung be§ erften (3piet=

JQ^rl aufgefüt)rt. (X§ gefdjo^ an einem fietlen 6ommer=

toge, ber im gröften ßontrafte ftanb gu ber troftlofen

SBinterftinimung bc§ ®rQma§, ha§> bein ^^^ubItcum weniger

3tbfd)eu al§ (Sd)eu einflößte, bereits im S'ioüember be§=

felben ^ai)xc§ Ia§ ber ©idjter in (Etjarlottenbnrg fein

britteS S)rama uor. ©§ ^iefe mit einer Äafop^onie im

5titel unb aud) fonft nid)t oKän bejeid^nenb „©infame

^^lenfcfien". ^<^ ^ab e§ fett^er oft auffü()ren feljn; e§

finb in Serün mie in ffiien Ijcrüorragenbe ©djaiifpieler

barin aufgetreten; aber id) I)abe öon biefer sarten 5)id)tung

nie einen tiefern ©inbrucf empfangen al§ bamal§, mo

ber S)id)ter felbft fie üorlaS. 2)a§ 2Berf erfdjien p ?lcu=

ja^r ebenfalls in ber 3^itfrf)^ift 5^eie Sü^ne unb fam

auc^ fofort im 23erein ^-reie $öüt)ne jur erften 3luffü^rung.

Surd) biefeo (Btücf eroberte fid) ©erljart .pauptmann fd)on

große, üornetime offentlidje ^^tjeater. 3lbotf ß'2lrronge
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liefe e», freilief) um ben mittlem ber fünf 9(cte graufam

üerfürgt, im Seutfcljen X^eater, 5)irector Wlax Surcftiorb-

lieB e§ im f. f. ^öfbiirgtl^eater ju 9Bien aufführen.

3Ser com „focialen" ®tama „2>or (Sonnenaufgang"

3U biefen „^amilienfataftrop^en" gelangt, Ht ha§ ©efül^I,

au§ ^'yelbern, §of unb (harten in§ 3"nre eines Kaufes

einjutreten. S)ort mar bie ^amilie be§ SBauern 5!roufe

ein 2:i)pu§; man foUte fid) benfen: mie bei Äraufe§, fo

ge[)t e§ auä) nebenan bei 9}hll(er§, brüben bei ?J?eier§

unb :^intenüärt§ bei ©djutges ju. S)ie oier a5>änbe aber,

in benen „ba§ ^riebenSfeft" begangen mirb, bic üier

SSänbe, in benen mir „ßinfame SHenfdjen" leben, lieben

unb leiben felju, umfdjIteBen ein eigentümlid)e§, obfonber=

Iid)e§ a)tenfd)enfd)icffal. i^tev mie bort brängen fic^ im

engen iRaum nur raenige ^^erfonen, fed)§ ober ad)t, an

einanber, auf einanber unb gegen einanber. ©erabe burrf)

bie 6nge ber 23erpltniffe, burd) ©leid^arttgfeit be?^ ^lute

bei 2llter§unterfd;ieben entfte^n 9icibungen, (Erbitterungen,

Quälereien, bie fid) bi§ sur Itnocrföbnüdifeit, hi^^ jur

SBergmeiflung fteigern. 2>or ber lanbläufigen S)urd)fd}nitt§=

auffaffung [djeint, aUen Lebenserfahrungen sum Zxo^,

eine ^amilie ber Slufeenmelt gegenüber immer at§ ge=-'

fd)(offene§, l)armonifdje§ ©angeS baguftefin. 9)kn pflegi

Don aufeen t)er o^ne meitreS r)orau§äufet;en, bafe mie ber

S>ater fo aud) bie 2)tutter, mie bie 3}lutter fo aiiä) bie

%üä)ttx, mie bie %oä)ttv fo aud) ber (So!)n benfen, füf)ten

unb moHen. ©er noioen ©d^cin^eiligfeit biefeS ®ogma§
tritt ©erijart Hauptmann no^ grünblidjer entgegen, aU
Sbfen unb anbre Sorfletter mobenier ^-amilienconflicte.
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„(Sinfac!) fitrdjtbar," rote ®octor ©d)immelpfeimig

uon bell 3iif^önbeii be^o SSi^borfer S3Queriit)ofe§ fügte,

finb aud) im „gricbeu'äfeft" bie ^^^f^^^^"^^ '^^^ 'iS^uniik

©d)ü(3. 3[ud) i)ier roaltet md)t bie geriugfte 9^üdfid}t auf

irgeub roeld^e 6d)ünungöbebürfiüffe be§ ^^suOIicum§ uiib

Sd)üuf)eit§regeln [toffl^uberifdjer Sleftljetifer.

S)er 35ater unb bie beiben Bö^nt babeii fid} ^a^re

lang in ber weiten SSelt innl)ergetrieben. ©ie fonnten

bie Seeleulaft, bie fie an Ijeimifd^e SBorgänge brürfenb

mofint, nid)t Io§ roerben. S^i |)aufe fi^en SJlulter unb

5tod)ter. SBeibe quält bte gleidje £aft. 2)iefe ©elbftquaien

arten in 3^^"^ ii^^^ gegenfettigen 9>orunirf an§. ^eber

fudjt itn 31nbern bie (Sd)ulb. ^eber ift bereit, fid) gegen

ben Slnbern mit bem dritten unb bann roieber mit bem

©ritten gegen ben 3tnbern ju oerbünben. Unb bod)

gelingt e§ .<i^cinem, fid) felbft ganj frei 5U fpred^en. 'Mt

fünf uerbeifeen fid) im ©lauben an eine ©d)ulb unb füblen

nur bunipf, roie abtjängig fie allefamt von tjcimüdjen @e=

roalten finb, bie in iijrem ^leifd) unb :ölut leben, gegen

bte i^r 2BiHe nid)t anfann, in benen bie Unabänberüd)-

feit i(}rer ?Jaturen befte()t. oo geroäliren fie ba§ fammer^

üoüe 33ilb üüu fliegen, bie fid) im ©pinncnneti ju Sd)anben

gappeln. ®er fogenannte „gute 2BiIIe" jum Familien-

glücf, 3um ^iebenefeft (odt fie oft genug, ^ier fd)üttelt

ber üörubcr bem trüber bie .'panb. ."pier fd)Iief5t ber

35ater ben So^n in feine Sinne, ©ort ^angt bie 2:od)ter

am -Spalfe be§ 2>ater§, unb balb oon bem, balb dou jenem

mirb 3}lutterd)en getätfd)elt. 2lber immer luieber legt jiä)

mit fd)nierem, unfid)tbarem ®ru(f eine @eifter{)anb ouf
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i)iefe langenben Seelen, unb im ^anbumbre^n ift olteS

roieber beim fd)Iimmen STtten. Unfelige 2Renfd)en ge^n

hoffnungslos biird) i^r (Sdiidfal, ba§ an i:^re Familien-

axt feftgebunben ift. ^^x ^atum liegt i^nen wie eine

^anf^eit in bcn Slbern, fi^Ieic^t mie ein Sanbmurm burc^

il^re (Singemeibe, ge'^rt mie ein ^-ieber an il)ren ^nocfjen.

®er alte 35ater ift fd)on na^ om ^iel. Unoerl^offt fe^rt

er :^eim, um fid) gu überseugen, ha^ alle§ noc^ beim

Selben ift, unb unter bem (Sinbrud, 3llte§ merbe miebcr

neu, ftirbt er. ®ie 2)lutter rairb fict), mie biSber fo meiter,

burd) i:^r elenbeS ©afein quöngeln, unb in i^r befi^ränftee

©e:^irn rairb fid^ bie ^rage: „SBer ^at Sdjulb?" fo lange

einbof)ren, bi§ aud) fte fid^ unb 2tnbre nid)t me-^r um«

jammern fann. ®er ältere Sruber get)t oerbroffen unb

ctinifd) an irgenb ein gleic^giltigeg SlageSgefc^äft. 6r

mirb leben, meil er ot)ne |)offnung unb of)ne 2t(^tung oor

fi(^ felbft, o'^ne ®Iüd§gefiit)I unb o:^ne ©tüdoerlangen

leben fann. ®ie 2^0(^ter, fd)on ret^t fouerlid^, ein ©e=

fd)öpf o^^ne 2lnmut be§ Körpers unb ber Seele, mirb gang

üerfauem, unb it)r bürftigeS |)er5 mirb ben ^roft finben:

„®te Slnbem :|atten Sd)ulb". S5on Stilen ber Unglüd»

Iid)fie aber ift ber jüngere So:|n. ®enn er Ijat ben

freiften Slid, baS gartefte ©eroiffen. ^n i!)m liegen ^etme

pm ©lüdlid^fein unb ©lüdli^ma^en. 2Ba§ in ber 9latur

ber ©Item ®ute§ mar, l^at ftd) auf il^n gefteigert oer^

erbt: geniale Qüqt be§ S5ater§, bie muftfalifi^e Begabung

unb Steigung ber 9}hitter. 2tber eben barum, meil er

feiner fü^It al§ bie 2lnbem, ift auf i^n bie fc^Iimmfte

©rbfi^aft gefommen. ^^n qual*en unb renn fnaben^afte

8
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$Bcrirrungen äimteift. (£r ift ber ©iiiäigc, ber ftd) ju einer

Xat moraIifd)er (Empörung aufgerafft f)at, iinb aiic^ biefc

%at, ebel in i^ren 3}lotioen, freoell^aft in i{)reni 3iel, mufe

er bereun: er 5üd)tigte mit eigner ^anb ben 23ater, weil

biefer bie 9)lutter Befdjimpft I)otte. ©erabc in i^m

TOteberIjoIt fid) ba§ SSefen be§ 35ater§. 2ln ber 33er«

gangeuljeit be§ 33oter§ fie()t er ba§ S3ilb feiner eignen

Bufunft.

(E§ liegt in biefem jungen 9)lenfd)en fo uielee gur

fd)önen ©ntroidlung bereit, fo t)iele§, raa§ nad) ^ilfe,

nad) 3fiettung ruft, ba^ e§ raunberbar roäre, luenn nic^t

aud) 9iettung§oerfud)e angeftellt lüürben. Qwü grauen*

tierjen finb ii^m gut. 6ie lieben fein garteS, feinet,

fünftlerifc^ angelegte^ SBefen; :üa§ bumpf auf i^m laftet,

jene§ llnl}eimüd)=|)eimlid)e glauben biefe nainen Dptimiften

mit guten, fanften |)änben roegftreidjeln ju fönnen. (£r

fon gerieben fdjiiefeen mit ben ©einen, bann roirb alle§

roieber gut, mät)nen biefe lieben, rceltunfunbtgen, in fid)

felbft gufriebnen 6eelen. 9)iit mitber ©emalt leiten fie

il)n am SBeiI)nad;t§abenb 3um grieben§fcft in§ (!(tcrn[)au§

prüd. 2(ber i^re 9läd)ftenliebe ift mad)tlü§. 5)]it (Ent«

fe^en fiet)t bie ^rau, bie bem ©eliebten il)rer Xodjter

mei)x aU fd)miegermütterlid} gugetan ift, mie fid) ii^x

teures, reine§ ^inb in frembe 8d)idfa(e gefä^rlid) t»er*

ftridt. ©en gappelnben fliegen im ©pinngemeb flattert

ein junges i?ibelld)eu 5U. Sie fleine ^ha 33ud)ner ^anbelt

anberg q1§> 2llfreb Sott), ©ein männifdjer ©goiSmuS liefe

lieben lieben fein unb ging bei 3citen au^ ber Suft, bie

er für rerfeud)t Ijielt. ^baS meiblid)e |)ingegebenl)eit t)ängt
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fic^, je franfer jte ii)n finbet, befto inniger au ben Siebflen;

nnb in biefer Situation muffen rair am 5^otenbett be§

35ater§, bem ber @ot)n fo ä^ulicf) rairb, ba§ junge ^^ar

üerlaffen. @o meuig |)Dffnung ber S)ic^ter gibt, \ü läßt

er bod) gule^t bie (^rage offen, ob 3ba§ ftarfem, be=

mutigem ©tauben an ben ©eliebten nid)t bod) bas dttu

tungSroerf glücfen mirb, ha§> bie fteinmütige 3w5^tfelfud)t

ber alten EDlutter i3d)oIä nidjt ^at nottbringen fönnen.

35oter@d)ol3 ifl bem $BerfoIgung§ma^n erlegen: fd)on gau=

fein bie ©efpenfter biefer drbfd^aft aud) um ba§ ;pirn be§

(So^ne6. SSirb e§ einer ^auenöanb glüden, fie ron

bort äu Derf(^eud)en? S)er S)id)ter fagt raeber 3iein

nod) ^o-

S3erneinen miE er bie ^age nidjt, benu er traut ber

^auenliebe otel gu unb mödjte ^offen. SBeja^en aber

fann er bie (^-rage anä) nid)t, bcnn menn {)eut unb geftern

bei fterblidjen S'lenfdjen no(^ ©lücf unb ^-riebe mar, mer

fann miffen, ob nid)t morgen fdjonW ©efpenfter mieber«

fommen? ®ie 2Renfd)enfenntni§ tnoberner (See(enbid)ter

l^alt e§ mit bem alten ^^ilofopljen, ber feinen oor feinem

2^ob glüdlid) prie§. SSenn Hauptmanns „griebenefeft"

p feinem oierten 2lft nod) ben oft begef)rten fünften

ptte, fo müfte biefer fünfte 2lft auf aUe %äUe mit bem

Stob ber beiben Siebenben fd)Iiefeen. ^enn, menn er

„glüdlic^" fd)lDffe, fo märe ba§ ©anse eine „Äomöbie"

gemefeu, ober el bliebe bie ©efal^r befte^n, baß in einem

fed)flen 5(ft ba§ ©lud boc^ mieber ein ©nbe ptte. ^n

biefer Xlnfid)erl)eit liegt bei foId)en gamiIienfataftrop:^en

oon altem 2:ragifd)eu ba§ 2:ragif(^fte. Äein noi^ fo
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l^offenbcr ^M in bie S^ifii^ft gibt bie &tmaf)x, ha^ c§

immer fo bleiben rairb, unb borum fann ber ©d^Iufe

iebe§ ®rama§, ba§ nid)t mit bem 2^obe ber |)aiiptbetei*

ligten enbet, immer nur ein 9Kbf(i)Iufe be§ 35ort)erge=

gangnen, nidf)! ein Sttnfang bc§ ^ommenben fein.

(Sine büftre unb bide SBoIfe liegt roie über ben 3?or^

gangen, fo auö) über ben ©emütern in biefem ^amitien^

brama. ®er pfi)d)iatrifd}e (Sinbrud mattet cor. (S§ ift

!ein ^u^ali, ba^ naljcäu in berfelben 3cit' ^^o er btefe§

®rama fdjrieb, ber ®id)ter äugleid) eine noüeniftifd)e

©tubie aufäeid)nete, bie burdjmeg au§ bem ^fi)d)oIogifc(^en

in§ ^^[gd)iatri[c^e {)inübergreift unb mit fid)rer ^anb ba§

SBefen eine§ ftarfen, eigenmiEigen, aber fd)mer erfranften

©eifte§ geftaltet. ©§ ift aud) fein 3ufaE, bafe biefer

„Slpoftel" gerabe in ^ürid) feinem unriermeiblid)en (5d)id=

fal, bem ^rren^u^ entgegenget)t; benn 3ürd3er ©inbrüde,

ber 33erfe^r mit gorel unb feinen @d)ü(ern, I)aben ®er=

l^art ,f)auptmann§ ^ntereffe für anormale ©eifteg- unb

©eelenguftänbe gefteigert unb burd) @rfat)rungen bereidjert.

i^ener Slpoftel, ber fid) oud) äufeerlid) üom ®ro§ ber

9Jlenfd)en unterfdjeiben raiE, ber fid) fleibet raie ber

9i)^ünd)ner 9Jlater ©iefenbad), ber ein ©egner ber anima-

lifd)en ^oft ift, ber auf ben einfadjften unb reinften 3"=

ftanb ber 0latur aud) bie Sitten unb ©eroo'^n^eiten ber

2)^enfd)en äurüdfü^ren roiE, fud)t mit einer franf^aften,

abnormen 23egier ha^ 3^atürltd)e unb ©efunbe, unb fe

me^r er ftd) in biefem «Streben oon ben Uebrigen ge*

trennt fie|t, befto mcl)r mäc^ft i^m ba§ Setbftgefü^l; er

bünft fi^ rote 3!ef"§ ß^riftuS, unb i^m ift oor feiner
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©Dttä^nlii^reit uic^t me^r bange. SSie f^kv ben ©röBen=

roa^Ti, fo ))at ber Siebter im „^-riebenSfeft" bie Äel)rfeite

bes ©röBemual^n'5, ben S?erfoIgung§roa^n gefcf)ilbert, nic^t

roie bort in einem ausgeprägten, entroicfelten flinifd^en

^•all, fonbem aB ba§ na^^enbe llnglücE, ba§, nur |alb

gefüllt unb ^alb oerftanben, roie eine gefürc^tete ©pibemie

bie ©emüter ber ^beteiligten umfreift. jffier ber ^unft=

gefialtung ha^ 5pfi)c^iatrif(i)e meigert, ^anbelt foIgerid)tig,

menn er, mie'§ bie meiften erften ^ritifer ©er^art |)au;n=

manns taten, „S;o5 ^eben§feft" fursmeg ablel)nt. 2Ber

aber ber ^unft ha^» dttä)t 5ugefte!^t, bie menfd)Iirf)e Seele

unb baö menf(i)Ii(i)e (5d)icffal ju üerfolgen, fo ^od) f\e

fteigen unb fo tief fie finfen, ber mirb e§ nii^t üenoerf*

lief) finben, ha^ f\ä) ein Sinter burd^ feinen Stoff ge*

nötigt fie^t, pfp^ologifdie 23eobad)tungen bi§ gu pfpc^o-

pat^ifct)en Si^lußfolgerungen ^injutreiben. Unb wer ba§

gelten läßt, mirb bie ftrenge, l^erbe, ernfle ^onn, in ber§

im „^iebensfeft" gefd)ie:^t, fünftlerifd) bemerten.

2(u§ ben pfi)c^iatrifd)en 2lbgrünben fteigt ©er!^art i

|)auptmonn im näd)ften Srama „©infame 2Renfd)en"

mieber ju ber fogenannten normalen ©efunb^eit ber

Seelen empor. 2lber fo roenig mie bie 9latur in biefer

moniftifd)en SBelt, fo wenig gelangt ber 5)id)ter au^ an ba§

ibeale ^ki foId)er 31ormalität. ©in Skbelftreif aus jenem

31bgrunb f)ängt fid) oor Slüem an bie ©eftalt be§ gelben

biefer neuen S)id)tung, be§ jungen gorfd)er§ 3o!^anne§

35oderat. 9Bie |)elene Äraufe in „S5or Sonnenaufgang",

fo enbet and) er burd) Selbftmorb. ^a§ Srama feine§

iJebens f)at alfo ben Dielbege^rten „Sc^Iub". spabtn auf
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bog ^icbettSfeft in feiner fttengern Drt§= nnb 3sitein=

:^eit, feiner feftern ©efd)loffenf)eit, feiner (!inf)eitlirf)fett

bumpfer, trüber (Stimmung, ber Unentrinnborfeit feine§

(5rf)icffQ(§, ber fned)tifd)en (^ebunbenl^eit be§ menfrfjtic^en

2Bil(en§, in feinem y^Iucl) üon 2tlter§ f)er ^enrif 3bfen§

„©efpenfter" eingemirft, fo ftef)n „©infame D}cenfa)en"

unter bem ©influffe oon :^bfen§ „9io§mer§l)olm". 2lud)

f)ier finb, raie in „9io§mer§t)oIm" bie @int)eiten bey Drt§

unb ber Qdt nur raenig gelodert. 2lber e§ öffnet fic^

^ier nid)t, mie im „^-riebenSfeft" unb in „(^efpeuftern"

blo§ ber eine fd)male ©djidfalSpfob, ber burd; 9lad)t unb

Giebel notgebrungen befd^rttten merben muß. 2Bie in

„3fio§mer!§t)olni" fo gibt t^ aud) in „©infame 91lenfd)en"!

eine reidjere ^üEe t)on 9)töglid)feiten. ^n biefen fpätem

2Berfen ber 5)id)ter ift bo§ Seben farbiger unb meiter

getoorben. ^eilid) ift eben barum bie ©ntraidlung ber

35orgänge nid)t me^r fo smingenb, nid)t mef)r fo über=

jeugenb rate bort. ^h\in mie |)auptmann l)aben ba§

3Rotio ber 3>ererbung je^t äurüdgefe^t. 2)ie Wlaäjt ber

,^örperlid)feit mirft nid)t mel^r fo ftarf. S)afür treten er=

raorbene geiftige 9}Md)te !^inbernb unb uerftridenb in ben

3Beg. 9hd)t mel^r ^amilienblut, fonbern ^^amiliengeift

fü^rt burd) ßonflicte gum tragifdjen 2tu§gang. '^k

3)lenfd)en fd^einen in f^rer geiftigen (yreit)eit nid}t met)r

nur ©flauen fonbern aud) fd)ou Sdjmiebe i()re§ Sd^idfaB

äu fein, menigften§ Sd)miebegefeIIen. ©in alte§ 'X\)tma

ber SBeltliteratur, bie Siebe sroeier g-rauen gu einem

"i)}tanne, ba§, iüa§ ber 3&fenfd)e 6i)nifer im umgefeljrien

^afl „ba§ breiedige 5Berf)ü(tni6" nennt, roirb ^ier oon
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einer irefentlic^ neuen Seite be^anbelt, S)er ®i(i)ter legt

bie feinften Slercen moberner (Seelen &Io§. ö§ gefd)ief)t

!ein plumpeS Unred)t; nic^t ba§, raa§ bie gei^n ©eBote

eine ©ünbe nennen; e§ fmb lauter gute unb anftänbtge

9}tenfd)en, bie t)ier einonber quälen Bi§ auf ben Zob.

®er 3TOiefpaIt liegt üiel weniger in ben ß^arafteren felBft,

al§ in ber oerfc^iebnen Sluffaffung be^5 fieBen§. (Eltern

unb 5linber, 9)lann unb ^rau, ja fogar bie Beiben 9iioa*

linnen ^aöen etnanber von :^tx^tn IteB, aber fic nerftelin

einonber nidjt. Unb nur lueil ber burd) @ol^ne§pfIi(^ten,

©üttenpf(td)ten, 2]aterpflid)ten an ben engften SafeinSfrei-?

gebuubene 9}iann in feinen tiefften Snipfinbunöeii unb

^öd)[len 2'^etn pöu einem fremben 'I'Mbd^en gut üer-

ftanben n)irb, mäd)ft oljne 9iücffid)t auf ben Hnterfd^ieb

ber ®efd)Ied)ter eine i^-reunbfd^aft ouf, bie bem furjen

33Iicf ber 2tnbent Derbäd)tiger fdjetnt, al§ fie tft. 2lber

erfl bie 5-urd)t oor ber ©efa^r befdimört bie ©efaf)r ^er^

auf. Srft has 2Sarnäeid)en loeift auf ben 3(bgrunb. diu

nur burd) fid) felbft erflärlid)e§ Seelenbünbni^ wirb oor

ben aügeineinen ©ittencobej geftellt unb oerliert baburd)

feine unbefangne 9ieinl)eit. ®ie ^^ugenbraac^t, bie aud)

etioaS 3ion5:oad)t ift, bläft feurio, unb erft baburd), bafe

in bie fünften ©ämnierungen sioeter Seelen ein brutale§

Std)t getragen roirb, fte[;t a([e§ in I)etlen flammen. Srft

al§ ^erg oon fersen rof) loeggeserrt wirb, fangen biefe

|)er5en an ju bluten, unb ba§ eine bricht. 3lber allev,

TOa§ fo rol), fo brutal, fo blinb lärmenb, fo Ijeimtüdifdj

TOirlt, ift auf§ ^Befte gemeint; Siebe mirb oernidjtet burd)

Siebe. Siefe bunften ©eioalten, bie oon 3}^enfd) gu
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Tten^ä) :^müberrairfen , o^^ne böfe 2tbfic()t, im Befteu

©laubcn, fogor im Flamen ©otteS, burdisittern bie

2)id)tung.

S)er {5d)aiiplQ^ ber „©infamen 2)tenfd)en" liegt üon

bem „be§ ^ieben§fefte§" nic^t roeit ab. ©pielte „®a§

^iebenSfeft in einem imaginären Sanb^ufe ouf bem

Sd)ü|enpgel bei Grfner, fo fpielen „©infame 2)^Gufd)en"

in einer ^ßilla su ^iebric^§^agen. SBon ber Sßeranba

überfielet man ben SJiüggelfee. 2lu§ ber gerne l^ört man

bei günftigem SBinb ba§ Sauten ber 33a^npf§glocEe, ba0

^^feifen be§ 3^9^^- ®^" junger, begabter, nid)t unbe=

mittelter 3'laturforf(ä)er, ^o^anne§ 33octerat, i^at fid) in

biefe neroenftärfenbe Sänblii^feit äurüdgesogen, um fein

©rftling§raerf über pft)d)opf)T)fif(^e Probleme abäufc^IieBen.

SBenn ^unftgete^rte einroenben, o^ne 2lpparate unb afa=

bemif(^e§ ßaboratorium fönne er ein fold)e§ 9Ber! bort

braufeen gar nid)t ooHenben, fo ^at ©er^art |)auptmann§

33ruber Sari in ©d)reiberpu ba§ ©egenteil bemiefen.

S)ort brausen am 3)Kiggelfee gebar grau 5^ätc

3Socferat ben ©tammi^alter. $ßocferat§ ©Item finb üon

i^rem ©ut au§ ©djiefien jur SCaufe gefommen, bie im

."paufe burc^ ben alten Drt§geiftlid}en üofläogen roirb.

3(ud) nod) ein anbrer S^aufgaft ift bo, ber Tlaiet

Sraun, ein Stubienfrcunb be§ jungen $Boderat. ^ein

gröferer ©egenfati al§ gmifdien il)m unb ben beiben 2(lten!

Slße brei gute Seelen, fte^n fie fid) gegenüber rate „bie

liebe alte 3^^^", an bie man fid) lädjelnb erinnert, unb

bie 33erbrieBlid}feit bes 2lugenblicf!3, ben man juft erlebt.

Sie 2Uten gep in {)erm{)utifd)er l*eben§mei§^eit unb
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SebenSraeife auf. ©te lieben bie 2Bett um ©otte§ unb

©Ott um ber SBelt miHen. ^^ixt OJiucferei, ©torrfieit

unb S)U(imäuferei l^oben anä) fic t^r trbifd)e§ SBergnügcn

in ©Ott. ©ie beten unb arbeiten unb nähren fid) reb=

lid), freun ftif^ aller guten ©aben biefer ®rbe unb fmb

ni(^t ängftli(^, audt) mal auf einem bummen 2ßi|d)en

ober fonftiger Heiner 3BeItlid)feit ertappt gu werben. ®enn

i^r lieber ©ott ift ein leutfeliger ^tn, ber ben ©laubigen

©in§ burd) bic ?^nger fte^t: freilid) — merf btr ba§,;

3o£ianne§ — nur ben ©löubigen!
j

^ifd), fro:^ unb fromm ^aben bie alten 5Boderat§

bei ©otte§ SBort unb gutem Sanbfdiinfen i^r ein5ige§

Äinb erjogen, i:^ren ^^^o^anneS. 2lber biefer Änabe muc^§

mit eignem ©inn in eine neue 3cit unb in neue ©e=

banfen l)inein. $Bon ©erod§ ^almblättern ging er über

pm S)arminbeuter |)oedel. Unb in berfelben ©ppre,

rao ba§ :^armlofe gaultier Sraun o^ne oiel g-eberlefen^

ein platter ©otte§leugner mürbe, rang fic^ ^o'^anneg

SBoderat in peinooUem ©eelenfampf ben ©lauben ber

S5äter oom ^ersblut ab. (Er roarb ein gemiffen^after

©uolutionift, ber fi(^ auf feinem angenommnen ©taub*

pun!t no(^ nid^t l)eimifd) fü^lt unb barum befto ^i^iger

flreitet, fe meniger er in fid^ felbft fid)er ift. ®ie SBunbe

blutet fort, ba er fein SSeib, ein inbifferente§ liebe§ SBefen,

na:^m unb fein ^inb befam. 2lu(^ fe^t, mo er ba§ ©öl^n^en

nad) bem 2Bunfd)e ber ©rofeeltern d^riftlic^ taufen Idfet,

finbet er gmifd)en £eben§gemol)n:^eit unb 2Beltanfd)auung

leinen 2tu§gleid). ©iefer 5Kongel an geiftiger Ueberlegen»

:^eit unb etl)ifd)er ^ei:^eit oerftimmt i:^n felbft. SEie an
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letner 6tubenmanb neben ^rieftern im %alax moberne

J-^orfdier pngen, fo pngen in feiner S3ruft bnrrf)einanber

anersogne ©efnl)le unb felbftennorbnc 9(nftd)ten. ®a§

lüirft il)n in bie tüect)fc(nbftcn (Stimmungen: balb ift et
|

meid) balb tjart, balb nad^giebig balb nnbutbfam. |)ier
j

auf bem ©djreibtifd) liegt fein geliebte^ ©eifte§merf, über

:

ha^ bie nod) geüebtere Tlama ben el)rlid)en 5Utuieiberfopf

fc^üttelt; bort auf ber S3eranba l)äit biej'e D)lutter eine

3J?orgenanbad)t, gegen bie fein SBcrf fämpft. Sa» mad)t
^

ben Dfieigbaren innerlid) franf. 2öer aber am tiefften brunter |(^/^ ^'

leibet, ift bie Meine, nom 51i>od)enbett nod) angegriffne'

[yrau, bie nur auf i()n fid) ftütu unb mit ber manfenben

Stülpe felber manft.

©6 ift ©tidtuft in biefer nur uon guten 3)ienfd)en

bemof)nten Stube, äl'eiin aber bie Xür auffd)tägt, mer

mei^, ob ber 3"Ö^yi>^^ beleben ober erfiilten mirb? Sie

3:ür gel)t auf. |)erein äiet)t im öerbitminb non unge^

fäf)r, mer mcife mof)cr, ein frember (^aft. 5V)Jan fanb bie

2trt be§ ®id)ter§ ungefd)idt, mic t)ier ein uubefannte^

^•röulein, eine ®eutfd)ruffin, bie in 3»nd) ftubirt, plölüit^

in btefen gomilienfrci§ eiiifäflt. 6ie t)at, auf ber Surd)*

reife au§ ben Dftfeeprouingeu nad) il)rer Uniperfität§ftabt,

in 33er[in furaen s^aii gemadjt. (!in alter 23efannter,

jener Söraun, foE ^l)rer burd) bie SBeltftabt fein. ®a

fie it)n in 23erlin ntd)t finbet, fo fud)t fie i{)n im 23orort,

unb ba fie ilin nid)t in feiner 3BoI)uung trifft, fo läßt

fie fid) oon ber neugierig=gefd)äftigeu 3iii^"ierroirtin I)er=

über nad) ber SBiEa 33oderat füljreu. äßarum foHte ha^

nid)t gefd)el)n? 2:ut nid)t jeber mal auf Dieifen einen

^/'
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Keinen 9Ui§fd)rttt, einen lerjfiaften 33agaBonben[treid) ?

Itnb üoIIenb§ eine beutfdjruffifdie 3ii^"'i)^i^"^^ roarnm jottte

bei if)r nid)t ba§ gute 3ureben ber ^i^iebrid}§f)Qi3ner SSafd)*

frau boppett Reifen? Ueberbiee ift fie auf bie 58efannt=

fd)aft be§ 5laturforfc^er§ ^oljanne^ 3>oderat ebenfo be*

gierig, wie biefer auf bie 23efanntfc^aft ber p^i[ofopI)iebe»

fliffnen 2tnna Sla^r. 2^enn 33eibc f)aben burc^ 33raun

riel non einanber gehört unb roiffen fid) im 'Sienft einer

gemeinfamen ©eiftelfad^e, bie gugleid) i^re ^ergenSfad^e ift.

^urj, gräulein 3(nna ift nun einmal ba! Sie bleibt jum

©eoatterfdjmaui', fie bleibt über Skdjt, fie bleibt tagelang,

moc^enlang. ©ie fjilft ber ?Jlama Socferat in .N>auyge=

fdjäften, fie fdilieBt mit ^rau Ääte ^u|freunbfd)aft; mit

3f>l)anne§ rubert fie auf bem 3ce, nmubelt fie burd) ben

SSalb, burdjprüft fie feine 3(vbeit, plaubert unb bi^^cutirt

fie. @r fanb cnblid; einen 35iberI)aE feine? Qnnern unb
i

ift glüdfelig. Shdjt nur fein ©eift, auc^ feine SReroen

erfrifi.1)en fid). ©ein ^erj aber fd)meigt nod). $öeibe benfen

nid)t'5 Sd)timme§. 6^S bleibt bei „^^i^^inlein Slnna" unb

„;^err Soctor" aud) im 3TOiegcfprädj unb in ber 5)unfel-

ftunbe, big gule^t. Unb aly fie eine§ Xage§ mer!en, ha^

S3raun in ben ^art brümmelt, baß Tlama 3}oderat bie

Stirue frauft, baß ^-rau ßäte fii^ ^ärmt, baß „bie Seute

fd)on barüber reben" — ba ftnb fie fd)mer betroffen. Sie

Slotmenbigfeit einer Trennung geigt il^nen erft, raie na^

fie fic^ getreten finb. Unb je angftüoEer fie§ nor ein=

anber uerbergen luoHen, befto fdjmerjlidjer brid)tö ^eroor.

S;er 3)lann mirb reigbarer, launifdjer, ungemütlidjer benn

je; ba§ SRäbc^en pit it)r tapfres |)er3 h-ampft)aft feft.
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Slber Qud) [ic fann nic^t I)inbern, bofe ftd)§ immer fd^ioerer

unb immer bid)ter über if)nen mölft. Sie oennog iiicf)t

ganj i^re ftürmifc^e Sruft ber ©attin be§ ^eunbe§ gu üer=

fdlliefeen, unb bem furgfidjtigen Kleinmut ber guten 3Jlutter

geigen fi(^ fünb^afte ©efpenfter. 2lu§ bem unredjten

©lauben fie^t biefe „alte erfa^^rne %xan" in ber 33ornirt=

^cit i^re§ |)er5en§ unredjte SBerfe fommen; fie ruft fid)

iljren 9Jlann gu |)ilfe, unb bie ba§ IXnglüd üer^üten moHen,

füt)ren e§ l)erBei. ®er Strgroo^n ber Slnbern erft bringt

etn)Q§ ®efä{)rlid)e§ in biefe§ Serf)ältni§. Slber ^räulein

2lnna ge!^t nad) einigem 3ögern mirflic^. S)ie 2!rennung

befiegelt ber erfte unb einjigc, ber „brüber(id)e" Äu^. S)o§

Tlähii)tn gel^t, mol^er fie tarn, in§ ungeroiffe SBeite. SBirb

ii)x ftarfer ©inn überminben? 2Ber meife e§? ^^rSBiUe

mar freier in ber ©infamfeit i!^rer ©eele. ^er SöiUe be§

2Ranne§ bagegen mar gebunben an 3>erpltniffe, bie i^n

mit bem ftärfften ßitt, bem bergen, i^alten: burdj Altern,

SBeib, ^inb. Unb fo fommt er, öufeer(id) getrennt uon

ber geliebten iyreunbin,innerlid; getrennt oon feinen Slädjften,

gebrod)en burd) (5e^nfud)t unb (!Iterngram, in eine Seelen«

üerfaffung, bie i^n gum ©elbftmorb treibt. 6r ftürgt fid)

in ben 9)tüggelfee. 2Bar ba§, roie 5papa 33oderat beuten

roirb; ber unerforfd)Iid)e 9iatfdjIuB eine!§ ftrafenben ©otte§?

Dber mar e§, mie 2tnna in ber gerne benfen mirb, ber

üom ^ampf ber Ijeiligftcn (Smpfinbungen gerriebne ßebens*

nen), ben feine 2ßiIIen§freil)eit ftä^Ite? S)er S)id)ter löft

biefe eroige ^^rage nid)t; aber er giel^t bod^ an§ feinem

®rama einen (Sd)Iufe. S)te fleine oerlaffene %xau, bie ©in=

fältigfte üon 3(IIen, ^at plöt^Iid) bie flarfte S>orftelIung,
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raie e§ iam. ^^xe reine Dkigimg ^eigt il^r plö^d) aüeS

beiitlid). Unb in ifirer ^ergenSangft nm ben 3}erIornen,

bem fie „nicf)t§ gu oergeilin :^atte", rafft fie fi(^ jum erften

S^lol gu einer entfrf)Ioffenen eignen 2)^einung auf unb ruft,

bod) vool mit be§ ®id)ter§ (Stimme: „9)tutter! 35ater!

3{)r ^al6t xi)n gum 3Ieufeerften getrieben! SBarum :^abt

^i)x ba§ getfian ?" 2)er 25onüurf fommt gu fpät. ^o^anne§

liegt braußen im ©ee.

3}lan f)at bem ®ic{)ter in einer 2trt tabeinben fiobe§

nac^gefagt, er fei mit biefer brüten 33üf)nenbicf)tung, ein

reuiger ©ünber, in bie alten ©leife Ijerfömmtidjer ©ramatif

3urücfgefet)rt. 2BirfIi(^ Befteljt eine 23erbinbung mit bem

^erfömmlid)en; fie liegt in ber Parafteriftif ber fd)raanfen=

ben ^auptgeftalt unb in bem f(^on oft, Ijier freilid) ganj

neu Be^anbelten 9}lotirie, ha§ einen 5}lann graifdjen gmei

flauen geigt. ^o:^anne§ ^odexat ift fo wenig ein ganger

^erl, ein fefter (E!)arafter, roie e§ bei ©oetlie SBert^er,

Glaüigo, (Ebuarb finb. biefe 3I^n^erren ber moberncn

beutfc^en 9ioman= unb ^ü:^nenl)elbenfc^aft, ber un^elbifd)en

problematifdjen Staturen. Hub roenn fid) gegen ^o^anne?

2>ocferat ber Sorrourf liebt, if)m fefile ba§ geiftige 9)lafe

für feine 3:ragif, erft grofee ©eifte§fraft gebe bo§ Stecht,

einer fd)mad)en ^^au unb frommen ©Item gu miber-

ftreben, fo traf ein ä:^nlid)er 35oriüurf mit bemfelben

Unrecht aud) bie fd^manlenben ©eftalten ©oetl^eS, ©ottfrieb

^eller§ unb ber 2Inbern; benn bei xi)mn pngt fo menig

mie bei ^ouptmann ba§ dteä)t gur %xaQ\t nom ©rab

inteüeftuetter gäliigfeit ab. OJlag ber ©eifl be§ ^olianne'S

laugen ober nid)t, feine Seele ringt in feinem guten



— 126 —

SBillen. 2Bcr fraftooH genug ift, onS S^d äu fommen,

rairb uralt unb aufrieben wie S)arn)in unb ^ed)ner;

abfeit§ Don aller Xragi? legen fie fid) fpät gur nioI)Ioer=

bienten 3fiu:^e. 9tt>er mer fein ^o!)e§ ^k\ immer nur üom

!)oIben SSege fie^t, fommt in ©efat)r, fid) 5U nerirren unb

3U öerlieren. ©oetlje nnirbe glüdüdj unb alt, .^leift ging

unter. Unb ob ein „jerbrod^ener Ärug" uon einem ©oetl^e

mi§ad)tet ober ob eine fd^mddjlid^e S^oüellette be§ armen

|)einrid) ^ana von einer gefüpofen 2)]enge auögelad)t

wirb unb beS^alb ben Sßerfaffer gum 8eIbftmorb treibt,

gilt für bie (Seeleneinbrüde ber betroffenen gicid}.

!Siefe Seeleneinbrücfe aber, nid)t i^re anfälligen Hr=

fad)en fd)mieben ba§ (5d)idfal. ^nrum foll man nad)

3ot)anne§ 33oderat§ ü)lenfd)tid)feit, nic^t nad) feiner 35>iffen=

f(^aftlid}feit fragen, ^e weiter ber 3lbftanb oon .^raft

unb SEiHe, befto fid)rer, bafe in foId)em ^ompf smifdjen

3Utem unb 9(eucm, äraifdjen (rräie()ung unb Grfenntni§

Smifd^tn 5pf(id)t gegen 5(nbrc unb 9?ed)t auf fid) fetbft

bofe in foldjer attermobernften Iragöbie bie fd)manfenben

llebergangSnaturen ben Dpfertob fterben.

^n ber 2Öibmung be§ ^öud)e§ erflärt ©ertjart .V)aupt=

mann, er lege fein S)rama in bie ^önbe berjenigen, bie

e§ gelebt l)oben. ®d)on bnmit beutet er an, bat5 nid)t

atte, bie e§ lebten, mie 3o^onnc§ 55oderat, ben %oh fud}en.

2)ie 3)kiften fommen mit blauem 9tuge baoon; benn bie

^Reiften tröften fid) unb überroinben, refigniren unb fom=

promittiren. 2Iber unter |)unberten ift immer ©iner, ber

brau glauben muß, ber bie (Sdyiu^folgerungcn feine§ (5d)irf=

falö 5ie^t. 2)a§ ift bann, fo inbioibuell unb befonber§
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fid) biefe§ (Sd)icffQl auä) geftalten mag, ber tijpifdje ^qH,

ba§ ron ber Sflatur ftatiiirte ©jempel, bie tjrofee ein5tgc

bie^terifcfie @in§, tüelc^e au bie cielen ^iifongnutten ber

SBirfa^fett f)tnter fti^ :^er fü:^rt imb i:^nen erft ben :^o:^en

3'lenmt)ert giebt. 2luc^ ber fogenannte 91aturali§mu§, fo-

fern er poettfd)e 9?ecf}te BefaB, mufte über bie SluIIen fort

Quf bie grofee (Ein§ lo^qeljn. ®a§ {)Qt ®erf)art C^oupt=

mann oon oHem 2Infang feiner fteigenben ©idjterfraft

gefüllt nnb bnrd) fein britte§ ®raina in freier |)erfd)Qfl

über bie natürlid)e ^unftform erreid)t.

Subioig ©peibel, bie !ritifd)e ©ro^mac^t 2Bien§, rief

in einem begeifterten 2lnffa^ über „S)ie nerfunfene ©lode"

ftaunenb au§: „SSer ptte gebod)t, baß xin§ bie blane

Slumc Qn§ einem DJhft^aufen madjfen merbe!'' (Speibel

fud)t e§ bamit ^n red)tfertigen, bafe er fid), mie fo niele

Qnbre fonft ©rleuditete, bi§^er gegen ben ftärfften beutfc^en

®id)ter be§ jungem ©ef(^Ie(?^t§ ablef)nenb oer^alten ^obe.

Slber in „©infamen 2Jlenfd)en", bie fed)§ :So^re ölter finb

al§ „®ie üerfunfene ©lode", unb bie Speibel einft fpöttifd)

prüdgemiefen ^otte, rao liegt ba nod) „ber DJiiftfiaufen"?

S)en ®nng, ber im |)au§l)alte ber 91atur nid^t nnerfpriefe=

\iä) ift, fiatte ©erliart Hauptmann fdjon in feinem ©rft-

lingsmerf aufgebraud)t. ^n „(Einfamen SD^enfdjen'', an§

bem Söiegenliebe be§ fleinften 23ocfernt, au§ bem 2(bfc^ieb§=

liebe be§ flief)enben 2)Mbd)en§ fonnte fd)on ein 2;on „ber

oerfnnfenen ©lode" ^erau§flingen.

2nir gelten „©infame ^en\ä)tn" minbeften§ fo niel

mie „®ie oerfnnfene ©lode". S)ie ©mpfinbnng, bie bort

im blü^enben 2)Mr(^enfreib, im aBof)IIaut gebunbener SBorte
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üppig unb glanäüoU ba^erraiifd)t, tritt ^ier fd)Iicf)ter,

reiner, nät)er, menfd)Ud)er an§ ^erj. S)ie SBerfe unb bie

Silber be§ 9)lar^enbrama§ finb geitJtfe golbne ^^oefic.

2lber 3fi:^i)t^mu§ iinb ^^antafie tragen ben, bem fie fid)

einmal geneigt I)aben, Ieid)tern ghig§ über fid) felbft

empor. 23iel fd^roerer fdjeint e§ mir, unb von 3eit 3U

3eit ift e§ rerbienftDoUer, ba§ ©olb ber ^oefie in ber

©pradie be§ Seben§, in ben SBefenSgügen ber Sfläc^ften,

in ben ®d)idfalen be§ 2lEtag§ gu finben. ®a§ ift bem

55id)ter „ber üerfunfenen ©lode" in „(Einfamen 0)lenfd)en"

fd)on fe^§ ^a^re früher geglüdt. Df)ne fid) ben |)ippo-

gn)pt)en gu fatteln, ot)ne feinen ©d)ritt metrifd) p be»

flügeln, trat er cor bie %üx be§ eignen |)aufe§, in§

eigne ©artenlanb, im .f)au§ro(f unb ungefpornt, unb grub

bort mit feinetn Spaten bae (5d)idfat ringenber DJlenfdjen

unfre§ ^eben§ an§ Sid^t.

|)ier mie bort, im SJiärdien raie im Seben, baffetbe

(5d)idfal, au§ ät)nlid)en SRaturen geboren! ©in jüngrer

Wlann, ber (ßünftler ober gorfd)er) gu |)ö^erm geiftig

aufftrebt, mirb burd) feine liebeüoHe, auc^ oon it)m :^er5=

lid) roieber geliebte Umgebung geraaltfam feinem Qk\ ent*

sogen, ©eine $au§frau bleibt nid)t aud) bie ©efä^rtin

feines feelifc^en ^eben§. ©in anbres ^auenbilb tritt an

il^n tjeran, au§ einer fremben SBelt, unb öffnet i^m bie

2lugen für meitere fernen, ^n ber 23erü^rung mit i^r

fü^tt er ft^ feinem ^bcat entgegenroac^fen. SBär er frei,

fo mürbe fie fein guter ©ngel. ®em ©ebunbnen aber,

bem $öerpflid)teten mirb fie jum 5)ämon. ^m Steigen,

im j^olgen ftürgt er unb ge^t gerrieben unter.
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sT3Ber mn biefem gemeinfamen ©runbrnotio qu§ beibe

SBerfe, ba§ 9}lärdjenbrama loie ha^ SebertSbroma, an--

fiel)t, für bell luirb ha§ TUxäjenhxama iiidjtö öerlieren,

ha§> ßebeuöbromo oiel geuninien. 5)enn e§ ift leidjter,

an ber öanb mi)t!)ifd)er Ueberliefenmgeu ftörenbe dlatux'

fräfte üon aufeeit ^er förperlid) loirfeu 311 laffen, oB un=

ftd)tbare g}Md)te, bie im eignen S3ufen walten, nur au§

i£)rer innern Seelenfraft ^erau^> nnförperlid) jur brania=

tifd^en Stnfdjouung gu bringen, ©innbilber, auc^ lüenn

fie einer ^abelraelt gehören, nehmen bie formen be§

ntenfd)Iid)en :^eibe§ an unb bringen fo t{;re eigne g-üaftif

mit fid). ^nnre ^nftänbe unb Vorgänge ber ©ee(e, bie

biefeg bequemen ^ilfömittelS entbeljren, bebürfen einer

Diel feinern, jartern ßunft, um öerftanben unb nac^«

empfunben 5U werben, einer Äunft, oon ber man mit

Xlnred)t beljauptet, baB fic nid)t bramatifd) fei.

S)ie ©euiiffen§c}ualen C)elnric^g be§ ©locfengießerS

merben un§ fel)r beutlid^, menn \l)m 3fli(JeImann im Xxaum
erfd)eint, menn bie @eeld)en feiner Äinber ben 5!rug mit

D)hitter§ 2;ränen gu i^m ^erauffd^Ieppen. ©inen fo poeti-

fd)en ©puf, einen fo munberooEen ^ouber burfte ber

®id)ter feinen beiben einfamen 3)lenfd)en, ber ^ürc^er

©tubentin unb bem ®orminianer, nid)t aufbaun. ^ier

muff er ]iä) feine poetifd^en (5timmung§mittel ou§ ber

Srataggmirflic^feit I)oIen, roo fie fdjmerer gu finben finb,

meil fie gefettet tief im ©runbe ber (Seelen liegen, unb

nid)t fd)on bie äufeere Situation fie oerflärt. |)ier merben

bie 2)lenfd^entränen nic^t im ^rüglein gefammett unb

über 33erg unb Xal getrogen. 3}an muß fie einzeln in

9
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i!^rer 25edoren^eit blinfen unb perlen fel)n; aber iwer

auä) nur eine einjtge baoon erlaufdit unb luelimütig ein=

fängt, ben bünft fie ba§ ^^oettfcfifte üon allem; poctifd)

wie 2;ropfen %au im ®ro§t)aIm.

6ine foWje Xautropfenpoefte jittert unb fc^immert

iimä) „©infame 9Tienfd)en". SSenn 5lnna 9}lo:^r „ba§

bünne |)äBd)en" ber armen ^rau käie ^alb Ijäfelid) be«

l^ö^nt, l^atB liebenoH nertröftet, unb Äätdjen ber geiftig

überlegnen 9?it)alin antmortet: „@§ !^at nid^t riet ©e-

fd)eit§ p tragen, 5Inuo!", menn bie unfrommen 9(rbeit§«

menfd)en gmar bie 2Be§pe, aber nid)t baö 23iend)en uom

^ü(jftüd§tifd)e fd)eud)en, fo ift bie§ nid)t minber poetifd),

al§ 9?autenbelein, ba§ elbifd^e SBefen.

^n ber bramatifd)en Gonftruction fönnten l^inter bem

erftaunlid) feft unb fnapp gefügten „g-rieben^feft" ^er

„©infame ^Renfd)en" al§ fünftlerifd)er D'tücEfdöritt gelten.

9Bie unruhig unb mtUfürlid) in bem ^riebrid)§^agner

©artenjimmer bie Spüren geöffnet unb gefd)Ioffen merben,

fie( mir am ftörenbften bei einer l^oUänbifd^en Ssorftellung

auf, mo bie ©prad^e einige ®d)mierigfeit madjte unb burd>

ha^, V)a§ fid) bem £)))x entjog, ba6 3tuge befto fd)ärfer

unb ad)tfamer mürbe. Sin S^ljeaterroutinier, ber auf

©d)Iag unb ®egenfd)Iag finnt, ift ©crt^art l^auptmann

noc^ immer nid)t. ^an fd}iebt ba§ gemöt)nlid) auf

solange! an fogenannter .^')anblung. 9(uf bicfcn ^>orunirf

ermibert im SOiotto 5um „^•ricben:§fcft" ber Sidjter felbft

mit 2Borten Seffing§ au§ beffen 2lbl)anbhing über bie
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So raenig bte moberne 3left:^etif mit 9?ed)t auf

Sefinttionen oihSge^t, fo fe^r fie ficf) gerabe biird^ bie

3Jti§Q(f)titng ber 5^ennition auä) ron 5e)"fnig imtcrfdjeibet,

fü möchte iä) hod) gegenüber bem S^orraurf ber öanb=

(ungelofigfcit, ber auc^ nod) fpätern SBerfen öaiiptmann§

gemadjt mürben tft, an Sefftng§ Definition ber poetifdf)cn

|)anblnng nid^t ganj ooriibergelin. ^anblung nennt

Seffing „eine ^olge üon 3]eränberungen, bie jufammen

ein ©anses Qu§mad)en". 3ur |)anbtnng genügt für

fieffing nid)t eine 3]eränberung, genügen nid)t metjrere

33eränberungen, bie nur neben einanber, fonbern bIo§

foldje 3>ernnberungen, bie auf einanber folgen. 35>er oon

biefer S^octrin auö bie beiben gamilienfatüftropljen §nupt^

mann§ burdinimmt, roirb finben, bafe fie ber Seffingifdien

^orberung entfpred)en unb im Sinne be§ großen .^ri-

tifere eine öanblung Ijaben. ^m „^rieben^Sfeft" ba§ ßr^

fd)einen ber 33ud)ner|d)en gamilie, bie unennartete 9^ücf-

fe:^r be§ S5oter§, bie Dtücffef)r be§ jungem Soi^nS, bie

2lbbitte biefe§ SoönS unb il)re feelifi^e ©inmirfung auf

beffen p^t)fifd)e 9htur, bie plö^Ii^ anfmadjenbe Sorge

ber 2>ater[iebe um ba§ Sebcn biefe§ fdjeinbar gefioBten

^inbe§, ba§ ^erauffteigen alter fd)Iimmer ^eibenfdjoften

in 2IIIen, ber burd) bie Slufregung barüber entftanbne

Sd)IaganfaII unb S;ob be§ 5Bater§, ber einbrud, ben

biefer 3:ob auf bie brei .^inber mad)t, altes ba§ ift ein

©anjeS, in meldjem bie 2>eränberungen nid^t nur geitlic^

unb räumlid), fonbern aud) nrfädjlid^ auf einanber folgen.

Sn „(^infamen 3}lenfd)en" fe^It e§ fogar an einer eigent-

Iid)en 2sorgefd)ic^te, raie fie im „^-riebenSfeft" erft ana-
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I^tifrfj f;erau§geiuicfelt lüirb. S)q§ völlig uiieriöartete,

äufälitgc ©rfdjeineii be§ fremben ^räulein§ lüüljlt atte§

üuf, raa§ üerborgen lag iiub luanbelt nUeS um, iua§ ge=

loefen ift. S)ie Süige ueväiibeni fid) ftettg iinb iinoiif^

^oltfam. (iin§ folgt unmittelbar au^o bem 9(uberu. Sie

meit ift beifpie(!§roeife ber lieBeroHe, I;eitre ^opa 53oderat

be§ 3^auffrf)maufe§ uom ftreng ftrafeubcn 2.kter entfernt,

beffen f)eiligev Gifer ben Solju nernicljtet! llnb bod) stellt

fid) uüu ßinem 3um Stnbern innerl)atb berfelben 9)ienfd)eii'

fcele eine .^ette natür(id)er folgen.

5(n ber von |)auptmann ^erangegognen Steße fragt

Seffing: „©ibt e§ aber bod) rool Äunftrid)ter, meldje

einen nod) engern, nnb ^mar fo materietten begriff mit

bem 3Borte ^anblung uerbinben, baf? fie nirgcnb§ -Spanb*

lung feilen, al§ mo bie Körper fo tütig finb, bafs fie eine

geroiffe $ßeränberung be§ 3iaume§ erforbern? Sie finben

in feinem S'rouerfpiele |)anblung, aH mo ber Viebtniber

p ^üfeen fällt, bie ^-princeffin oI)nmädjtig mirb, bie .s^elben

fid) balgen; unb in feiner ^-abel, aUj mo ber yyud)§

fpringt, ber SBoIf gerreifeet unb ber ^yrofc^ bie 9Jkuö fid)

an ba^o )öein binbet. ©"o f)at itjnen nie beifoHen moüen,

ha^ aud) jeber innere .Uampf non ßeibenfd)aften, jebe

f^olge t)on üerfd)iebenen ©ebanfen, mo eine bie anbete

aufbebt, eine .'panblung fei; oielleic^t meil fie oiel gu

med)anifd) benfen unb fül)ten, al§ baß fie fid) irgenb

einer Xatigfeit babei bemuft mären. — (£rnft{)after fie

5U miberlegen, mürbe eine unnütze Ü)Ui()e fein".

5(ud) mir moÜen uuö biefe 9)htf)e nid)t geben, ade
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jene ^lueifel, ob öauptmaniis 2«erfe „njirflic^e" Dramen,

mirflidie „5:I;caterfnicfe" feien, ernft{)Qft gu roiberlegeii

2lber mit bem oielbeiitigeii ©ort .'panbhiiig ift in beii

legten ^al^ren von ber 5^ritif ein fo ar^ev ?3tiBln-Qud)

getrieben roorben, ba% id) hod] baraiif Mmneifen intü,

rote lüentg e§ in .pauptmanne beiben ^-amilienbramen

and} an jenen äußern „Seränbenmgen bee -Raiunce"

fef)It, bie für i^effing burdjaiie feine Q3orbebingung einer

^aublung luaren. ?Jkn Denfe 3. 03. im „grtebenifeft"

an bie Scene, lüo 9?obert Sdjois unter betn 23ei^nac^t5«

bäum ^ba§ Öcfdicnf jurüdmetft, nnb fein ^Bruber, ber

biefe S>erlegenljett für ©efübt-^rofjeit bält, mütenb auf ibn

(oäfaI)reu unlt. ^Jlan benfe in „©infamen 9}lenfd)en"

an bie Sccne, ino 3o^JQ""ee. nad) bem 3tbfd)ieb nom

^röulein ^um See läuft, bann tüieberfeljrt, bie Sdjcibe*

morie fd)reibt unb ins S3oot rennt, ben Job 5U fudien.

(EoId)er äußerlid), räumlich, „materiell" bewegten ccenen

gibt t§> in bühm Stücfeu genug. 91ber barauf fann es

bIo§ Senen anfonimen, bie „mcdjanifdj" benfen unb füllen

unb üon bem „inneren Äampf ber Öeibertfdjaften", ber

in beiben Stüden tobt, nid)t§ merfen. 2Ser oon biefem

Kampfe nid)t ergriffen mirti, ben mirb „S)a§ ^tebens^

feft" peinigen, ben tr^erben „(Sinfame D.'Renfd)en", bie alfer^

bing§ ron tedjuifd) unbeljolfnen ^Tietarbatioiien unb 2i>ieber=

^Ölungen nic^t frei fmb, ermüben.

Xk nadjl;altige 'i^übnenmtrfung „be5 J-rieben^^fefteS"

ift nod) n{d)t erprobt morben. Xenn außer ber 33er[iner

^•reien )&ni)ne t)ai nur noc^ Garl ^etne in ber oon \i)m
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geleiteten Seipäiger Sitterarifii^en ß^efeUfdjaft eine erfolg*

reic£)e 2tuffüt)rung geraagt. „©infame 9)lenfd)en" finb

oft nnb in oerfdjiebnen ©pradjen gegeben tüorben. Sie

f)aben ben SSeften iljxtx ,3ett genng getan. Slber 5U einer

großen lueltumfaffenben litterarifdjen %at finb axiä) fie

nod) nidjt geraorben. S)a§ blieb beni näd)ften SBerfe

®erf)art .s^anptmann§ üorbeljatten, ha§ raie fein anbre§

au§ ben ftarfen SBurseln feiner ^raft entftanben ift.



VI.

®en 9}kt)nruf be§ SdiitlerHten ^fttinnTuiit^ni I)at

Tiiemanb bis l)ertreuer befolgt, üii> öei Sidjier „ber ä^eber".

2lber lüenn Sltting^aufen, ber ^^^olitifer, maljiit: ,,2tn§

SSaterlanb, an§ tenre, fdjdeB bid) an," fo t)at ftd)§ imfer

®td)ter in fein eignet (^efü^l umgefe^t. ^yür ben

S)id)ter ift ha^, iüqS man im poIitifd)en Sinne S>aterlanb

nennt, feiten me^r aB ein geograp!)if(^er ^Begriff. (Sdjiller

felbft, ber SieblingSpoet ber beutfd)en Station, üerlegte

ben od)aupIa^ feiner großen ^iftorifd)en S^rauerfpiele,

any beren jebem glüt)enbe 2>aterlanb§liebe fprid)t, t)inter

einanber nad) S^orbitalien, Spanien, Snglanb, ^onfreid),

©übitalien, Sdiraeiß, 5poIen, unb nur ein eingigeS 9}lal,

im „3BaIIenftein", berüfirte er ben 33oben ber beutfdjen 23er'

gangen^eit. 9li(^t im 2>aterlanbe, fonbern in ber |)eimat

liegen für ben S)id)ter bie ftarfen Söurgeln feiner Äraft,

bie it)n oermögen, ben gan3en SSeltraum ^u nmfoffen.

©erf)art |)auptmann ^at al§ S)id)ter an feiner fd){e=

fifdjen (Trbfdjotte feftget)alten. 6r bat fid) feit ^afjren

mieber in ben 33ergen ber ipeimat nnter ben ®orf=
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beiüo!)nern be§ ?HiefengeBirge§ auf eignem ©nuib iiub

93oben tiäuSlid) niebergelaffen. 60 lüeit unb fo oft iljii

ber SSanbertrleb aiid) in bie ^erne 30g, bort im grünen

%ak üon Sd)reiber^au ift fein |)erb unb fein .s>of, fein

|)ort unb fein ^ait @o mirb er aud) al§ 2)id;ter uon

mandjen 2iu§f(iigen in 9iaum unb ^tit immer luieber

Ijcimfel}ren. ^m (5onnenQufgangc->brama f)at er feine

l'anbsleute nid^t g(impflid) bef)Qnbe(t. 5(ber nie ift luni

einem ®id)ter ber Slaturlaut be§ ^eimotnülfs treuer,

inniger, ItebeüoHer erlaufdjt morben, a(§ oon itjm. Un§

allen (jat er biefe rauljen Xöne mit it)ren bumpf unb

bunfel auSfüngenben 23ücoIen, i^ren gepreßten (£onfo=

nanten mert unb vertraut gemad)t. ^n beiben g-amilien*

bromen reben bie 3)lütter, 9)iutter ©djolj unb SJianui

SBoderat, iu met)r aB einem Sinn be§ S)id)ter§ eigne

3}iutterfprad)e. iöei ber Diebin „be§ 33i&erpeläcö", bei

|)annele§ S)orfgenoffen, bei Siautenbeleinö Jöufd)grüß=

mutter mirb fid) ba§ ©leidje uncberf)oten. 3(ber in biefen

fleinen, oft zufälligen, oft fogar eigenfinnigen 3tbnicid)ungen

äum fdjiefifdjen S)ialeft erfd)öpft fidj nid)t ba§ ^eimat=

gefütjl be§ S)id)terö. ^i)n ergriff aud) bie 5Lragi)bie feine§

(5tamm§. ®en 3BeberenfeI ergriff ha?-> büfterfte Aiapitel

au§ ber fociakn ®efd)id)te feiner ^^srooins.

S5or t)unbert 3a£)ren mar fein Urgrofeoüter ulö ein

armer 2Beber auö 335l)men über ba§ föebirg gegangen

unb ^attc fid) in |)erifd)borf hd SBarmbrunn jur |)anb«

arbeit niebergefelU. 5]on ben nier ©öljuen biefco Sitten

mar aud) ©erl)artö ©rofenater, Äart @I)rcnfrieb, biy er

1813 in ben Ärieg jog, ein !©eber gcmefcn. 3(l5 biefer



— 137 —
bereits im SSoi^Iftanbe war, lüufte er am frühen armen

^ogen bem eignen Sobne dtohtxt manches ju ergätilen.

Unb .perr Dioden Hauptmann ^at bie:§ alles feinen eignen

Änaöen meiter gemelbet. Ser jüngfle biefcr Änaben ^^orcl^te

bann ac^tfam auf. ^rü^ prägte ftdj feinem ©emüte ba§

9)ütleib ein mit biefem ^itnbertjüljrigen S^obeefampf uma

tägli(^e 33rot. ^n ber Erinnerung an bie alte ^amilien=

Überlieferung f)at er barum fein SBeberbrama bem 2>ater

gemibmet.

®ie :ßt\t biefes 5)rama§ ifl meber bie gegenroärtige

norf) bie, in ber bes ®icf)ters SBorfaören f)inter bem 3Beb=

ftul)I fafeen. Sie liegt ämifdjen |)eute unb S^asumol. Sa^
S^rama ift „ein Sd)aufpic( aus t^tn oierjiger ^a(;ren".

Sn ben Sc^anfftuben bangt nod) ba§ Silbnis Äönig -J-rie*

brid) 2i>iir;e[m§ bc§ 2>ierten, unb raenn ber Sidjter es im

L:elbrucf üor fid) fiei^t, fo ift bü§ ein ebenfo oerbefferungs-

bebürftiger 2tnad)roni§mu3 , rote roenn er ben bieber^

meierifd) gefleibeten ä^ourgeois auf ©ummträbern fahren

läßt, ©ummirober unb Delbrucfbilber gab e§ bamals in

fd)Iefifd)en. ©cberbörfern uod) nid)t. SSo§ es aber bort

fd)on gab, ha^^ mar bie ?lot ums 33rot. Siefe 9lot mar

bomaB fogar am boc^ften. llnb baß ©otte§ |)ilfe am
nädjften fei, glaubten unter ben armen 3Bebern nur hk,

bie für fid) felbft balb ben .^immel erhofften, bie frommen

Stiten, 5U benen oormols be§ ©ic^ters Urgrogoater ge^ijrt

})aben mag.

„S^ie jffieber" ober, mie ba§ 2Berf in ber eigentüi^cn

unb urfprünglid)en Sialeftausgabe ^eißt, „^e 23aber" finb

ein gefdjid^ilidjes Srama, beffen Stoff mit großer Xreue
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au§ t)iftori[djeii £lueKeu gefdjöpft ift. (Ein lüifieuidjaft^

iirf)er f^ürfdjer liat bem 2?id)tcr beii ißeg 311 bieieii Cue(=

leii geebnet. S)r. Sllfreb .3i'nniennann, ein au^ ber odjule

od)moller§ tjeröorgegangner 9intionaIi3fonüin, uerüffenttidjte

1885 bei ßorn in ^re^^lau ein leljrreid^ec^ 5Öud) über

„33tüte unb 23erfaK be§ Veinengeinerbe§ in Sd)Ie|ien". (S§

beginnt mit ben '-}(nfängen ber fd)le)"ifd)en ©orfmcberci, bie

nod) üor bem breifeiginl)rigen Kriege liegen, unb fü^rt

6i§ 3U ben '©irfungen be'§ ^oütarifö oon 1885. ®§ ift

eine überau^o forgfältige, ftreng (jiftürtfd^e "^^arlegung be^5

2)kteria('3, ha<^ nac^ feiner ted)nifd}en, üolfijmirtld}aft-

Iicf)en unb lücialpoIiti[d)en Seite ijin uerarbeiiet mirb.

S^on an? biefen uii|fenfd)Qft[id)eu (Erörterungen fdjaut

öon 3*^if 51^ S^^^ immer mieber baffetbe bleid)e, fpitjnäfige,

rounbäugige, abgejeljrte 3}kni"d)enangefid)t I)ilfefud)enb ber-

öor; eine magre, zittrige 'Dlenfdjen^aub fdjeint langcnb fidj

au§3uftreifen. (i§ ift bie |)anb unb bai 3tngefid)t beö

Qlten 2öeberelenb§. 2iUe SBanblnngen ber Qtit, mcber

bn-y öfterreidjifdjc -Hegiment nod) ba!:> preuf^ifd^e, meber

günftige nod) uugünftige .s^")anbek>ücrl)üttniffe, meber ^'6\[<i

nod) 23erorbnungen finb fät)ig gemefen, bie iiagc ber

SÖeber nnti Spinner anber§ a(§ oorübergeljenb 5U beffern.

^mmer mieber ftanb in ben 3^üren biefer 5lrmen bie 91üt.

Sie mar ha§' (irbc, baei eine Generation ber anbern ju-

riidtieß. Unb uon ben 23ätern ouf bie ftete erftaunlid)

5af)lreid)en 5^inber nererbte fid) aud) bie föebulb, mit ber

jene 5iot ertragen mürbe, ^^hir einmal im :i>erlauf nou

brittbalb oabrbuuberten Ijob fid) bie .spanb ber 5lrmut

brot)enb jum ^immel, unb auf ben ßn^^m ber 3iot 5ud=
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teil .v)aß iinb 2Snt. 1844, im Sommer, fom e§ im Gulen=

gelnri]e 311m 93eberauf[tanb. „®'r ?3tenfd) muß bocl) a

een5id)t§ iiiool an 5htci)abacf !^uft fried)eit", lü^t (^erfjart

^ouptmann einen alten SBeber fpred^en, ber ficf) ^olb im

Xaiimel bem 2^roB ber jungen 3lufrül)rer angefd)Ioffen tjat,

liefen Oüigenblicf Suft, biefen SJeberaufftanb t)at

2IIfreb ^iin^^^^'^"^^^"^ ^^^ feinem 33ud) ganj befünber? an§=

fütirlid) bet)anbelt. Sa§ Gapitel lieft fid) tro^ ber ruhigen,

fad)Iid}en Darlegung mie ein focialer JHoman. od}on in

biefer miffenfdjaftlidjen 23e()anblung mirb man gerülirt unb

gerüttelt mie tum o^Iac^ ©ermiual. 3^11"^^^^"^^"^^'^ odjilbC'

nmg ber äußern ^sorgänge berufet 5um Xeil auf ben treuen

unb rut)igen S3eri(^ten, bie fid) bamal§ bie 3?üffifd)C 3'^it""Ö

von einem Stugenjeugen, Dr. Seopolb Sdjmeifter, au-S bem

(Eulengebirge fd)idcn licB. (S§ gemät;rt ein eigne^^ .Qntereffe,

in ben beiben bidletbigen 'täuben be§ .QaljrgangS 1844

biefer B^'^ii'^fl nadjäuftöbeni, ma^o am (id)Iefien gemelbet

rcurbe.

lieber „ha'S' 23Iutgerid)t", jenec^ plo^lid) au§ un*

befauutem, nie erfanntem Urfprung aufgetaudjte 93eber»

lieb IjeiBt e§ ^ier: „(E§ ift ein offene^ S^knifeft aller ber

klagen unb 33efd)iüerben, meldte bi§ bafjin nur üerfto^ien

unb leife oon ?Jlunb 5U 9}hinb mauberten. ^n feinen

grüftenteil!§ rao^üautenben unb regelmäßig gebauten 33er»

fen brid)t fic^ eine brot)eube S^ersroeiflung, ein milber ^a^

unb ©rimm befonber§ gegen ha^ üierte, suerft angegriffene

$anblung§:^au§ au^, meld^eö man offenfunbig gu immer

I)ül)erem 9ieid)tum unb ©lauje neben ber fteigenbften 91ot

aufblühen fat). ®iefe§ in feber ^esieljung uierfiuürbigc
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^Dcument cntljült neben ber <Sc()ilDerung ber 2;rü6fa( unb

be$ 3a^i^nier§ auf ber einen, unb ber ^4>vad)t unb Ueppig*

feit auf ber anbcrn Seite übeurafri)enb uerftänbigc 3lnfid)ten

unb 2(nfd)auunc}eu . . . 3)a§ Sieb eilte mie ein ?tnfruf

oon ,^au§ 3n ^au§; eö fiel al§ ,3i"^^'"^'^ff i" bie gäf)ren=

ben Gemüter". 2Bir finben in biefen Seridjten audj eine

®d)ilberung, luie man bie SSot^nljäujer ber ^abricanien

plünberte unb äcrftorte; (^er^art Hauptmann l)at fidj bei

ber Semolirungöfcene im uierten 5lft feinef^ Dramas giemUd)

genau an biefe (5d)ilberurig gel)a(ten.

9lber mit einer 3Biebergabc ber äuBern ä^orfäüe nad)

3eitungc^berid)ten fonnte fid) ber f)iftoriid)e ^orfdjer nidit

begnügen. Um bie llrfadjen ber l)lüt unb uci- 3Iufftanbe§

feft^nftellen, mufte ßimmcrnuinn tS;iublid in amtlid)e i?(ften»

ftürfe geirin neu. ®ie (£taateard)iüe unb ftatiftifd)en lUemter

'^abcn feiner 9Irbeit gur ^ikn'fügung gei'tanben, unb ba§

(Ergebnis ift eine fdjorfe, ^umeiien oerntdjtenbe ^ritif, bie

3immermann nid)t nur an ben gabricanten, fonbern nod)

mcbr an ben bamatigen jinftanbigen ©taatöbe()örben übt.

3?erglid)cn mit ber Sarftellung bc5 ^'^iftürifer^- fomuit im

Urania be§ S)id)ter§ fomoi ber ivabricant al^j aud) bie

2)orfpoIi5ei nod) äiemlid) gnübig meg. Unb in ^)auptmann§

5)rama finbet fid) fein 3cirf)cn ber 5cot, fein nJluc^brurf ber

Älage, fein ^^Mia^^^ bes junger? unb aud) feine 2leuf3e»

rung ber 9JebeÜion, bie ui(^t gefdjidjtlidj belegt mären.

Sc nieit bei |)auptmann bas 3ufiöiiblid)e, ber öoben für

ben 9(ufru^r reid)t, liefee fid) bie gabel feinc§ S)ramo§

mit 3^i"i'^'^'^wi^iiit'-' 25>ortcn alfo miebergeben: „fsn ben

meifien Dörfern maren bieSeutc aüem ^"lenb preic^gegeben;
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auf beu etraijeii fplelten feine Ätiiber, fie luuften mit i^ren

f(ä)iüad)eu ^tiäften ben (Slteru bei ber Slrbeit Reffen, ©clbft

ba§ ©ebett ber |)unbe, ha§> fonft in feinem ®orf fe^It,

ertönte ^ier nicl}t. a)lün befaß fein ^^-utter für fie nnb

^atte bie treuen 2Bäd)ter al§ miltfommne 3kl)rung Der=

3ef)rt. ®ie |)äufer raaren nid)t feiten :^alb oerfaUen, oft

fehlte iljnen felbft ber odprnftcin, unb ber Stand) fuüjte

burd} ein Suftlod) einen ^lu^Smci]. :3n if)ren 5L'unHien

fd^uten fic^ bie Seute gur ^ird)e 3U i]e{)n. ^(eifdj faljcn

bie meifteii J-amilien nie, bei ciuselnen fam ein f)albe§

^funr. an ben brei l)0^en ^J-efttagcn auf ben 2;ifd). (S§

mar ein früt)e^5 (rreicjni§, mcnn ein 33auer ber ^amilie

etmaS 23uttermild) ober 5!artoffeIfdjaIen fdjenfte. (Ein alter

SSeber eräöl)lte mit ^eubcntranen, bafe ju feinem ©lücf

in ber ^ai)t gmei ^sferbe crepirt feien, bie it}m unb ben

(Seinen eine 3^it l^"ö ©peife boten".

Siefe ^ufttinbe entiuidelten fid) bio gur llnerträglid)«

feit, unb roeil ber S3ebrängte nirgenb 3fied)t fonnt' finben,

fo griff er ueräroeifelt gur ®emalt. „2lm 3. ^uni 1844",

ersätjlt 3immermann, „30g ein Xrnpp 2(rbeiter unter 'M-

fingung be§ !^iebe§ an 3roan3iger§ (Etabliffement oorüber.

©er ^abrif^err, erjürnt, tiefe einen ber Seute ergreifen

unb übergab i^n ber DrtSpoIigei. Umfonft forberten bie

3tnbern broVienb bie ^^reilaffung be§ ©efongenen. ©od)

blieb alleö ruf)ig big äum 9^ad)mittag be§ folgenben Sage§.

2tn bemfelben gog gegen 3 U^r ein ^aufe 2)ienfd)en gang

ftiü üor bie gabrif, marf mit ©teinen bie ^enfter ein unb

brang burc^ biefelben in bie ©ebäube. ßmansiger unb

feine Seute flüdjteten. ®ie ©ingebrungenen begannen fo=
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fort alle§, iüq§ fie oorfanben, 511 äerfd^logen uiib 511 äer=

[tören .... ®er ^poüseiüermefer be§ S)orf§ mar of)n=

mädjtig gegenüber ben Püffen, i^ei feinen $I'erfud)en,

Crbnung 5U fd)affen, würbe er fogar ueriünnbet ....

®te 2tufrü^rer ^tten gegen 6 IKir bie %abnt üerfoffen,

lfm 8 Ut)r aber maren fie, ba§ $8Intgerid)t fingenb, mit

einer gal)ne an ber ©pi^e, auf§ 9lene erfd)ienen ....

DI)ne jebe§ (Sdjreien unb Särnien, in tiefem Sc^meigen

übten fie ba§ 9tad)emerf. ??kn prte nur ba§ Arad^en

ber 5erbred)enben Wöhd unb 2Hafd)inen .... Gkgen

121/2 lti)r be§ 5. erbtidte man üon l^angenbielau au^ ben

Raufen ber SBeber. SRit iMiUe§fd}ne(Ie ftrömten bic Dörfler

äufammen. Ser bei meitem größere 3^eil naljm für bie

Stnfommenben Partei. (Eine Wltnqt übelberü(^tigter Sub=

jecte unb ^ember gefeüte fidj i^nen gleid)fall§ gu . . . .

Itnterbeffen nmren gegen SHittag in ^seter^malbou smei

Kompagnien Infanterie au^S Sc^mcibnitj eingetroffen. Sie

'ianhtn 3iytin5iger§ gabrif oI§ 9^uine unb leer oor. "Ser

commanbirenbe ^Jiajor ')iofe:iberger fudjte bie unsätjlbare

3}knge ber ^leugierigen mogüdift ^urüdäubrängen unb

entfanbte bann ben gröftcn Xeil feiner Sd)ar nad) Ober*

langenbiclau, üon roo ^oten über ^oten feilen? ber be*

broI)ten ^abricantcn famen. Um 2 Ubr traf anä) l^anb*

rat ü. ^rittmt^ in ^^seter§malbau ein unb begleitete ben

2)lajor nad) bem S^lad^barort. 5>ic J'^olf'^in äffen l^attcn

fid) in§ Sltittelborf gegen bie 25>. 2)ierig'fd)e ^aquarb^

meberei gemenbet. 21I§ ber iianbrat Ijicr eintraf, fanb er

bQ§ ^au§ Don einer ungeää'f)Iten 50(enfd)enmenge umringt,

bic fd)einbar ganj rul)ig mar. .'pöflid) madite man itjnr
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^vIq^. 2iuf feine Slufforberung a&er, au^einonbersiioe^en,

TDurbe i!^m ftet§ geontroortet: S)q§ fönnten fie niäjt e!^er,

al§ &i§ ber ^abrifbefit;er ^ö^ere iöhm Devfpred)e. S>il!^elm

S^ierig Ijing nun eine 5tafe( au§, auf uie(rf)er bie SSorte

ftanben: ^f)r fottt alle befriebigt luerben .... Tla\ov

D'iofenberger fani mit breiBig Slonn ber Sd)ut;n)ac(je jur

Öilfe unb forberte bie Seute laut nuf, fid) ju gerftreuen.

Siiemanb geI)orc^te, b'e SSorte be§ £;ffi3ier§ mürben t}er=

lac^t. ®er 2ikjor nneber^olte mit lauter (Stimme feine

3üifforberung unb bro^te, fc^iefeen gu taffen. ®odi biefe

S)rDf)ung bemirfte nur, baß bie 2tufrüT)rer ftürmifd) gegen

bie menigen Solbaten mit .Knütteln lo^Sbrängten ....
^ie Solbatcn feuerten über bie Äöpfe ber Slnftürmenben.

®a§ erbitterte bie SBeber erft red)t. Sie überfd)ütteten

bie ^nippen mit einem ©teinfiagel. SRun feuerten biefe

fd)arf in Die 3)hffen unb tjermunbeten unb töteten eine

3ln3nt)l ber 2lngreifer. . . . ®er gteinl^agel gegen bie

Solbaten bouerte fort unb ber 2lngriff gegen ba§ ©ebäube

Tüurbe immer heftiger. 2)k^rere neue Saben fc^üc^terten

bie $}eute nid)t im minbeften ein unb ber DJIafor entfd)Ioß

fid) bat)er 5um 2Ibäug. Segleitet uon ©teinraürfen, begab

er fid) mit feinem ^äufiein nad) ^^seter§malbau surücf.

^toei Unterofficiere unb ein ©emeiner tuaren burd) Steine

giemlidi erbeblid) nerlefet. S)a§ preisgegebene ©ebäube

mürbe nun im Slugenblid erflürmt unb grünblid) jerftört.

@If ^^erfonen maren burd) bie (Sd)üffe getötet, mel;r al^

gtöanäig üermunbet roorben".

®er Stufftanb mar ntd)t§ anbre§ geroefen al§ ein

3Iugenbücf be§ Suftfd)öpfeny. ^n einem fnappen, gerben
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©Q^e fteHt ber ®efd)id)t§forfc{}er ba§ Grgebm« feft: „®cr

9Jliit ber ^seber raar ebenfo ptötjltd) erlofdjen, alv er

aufgeflammt war, gebiilbig fügten fie fid) mieber in tl}r

a(te§ (Slenb".

3)iefe 33ore3änge iinb biefer 2tu5gang lagen bem

®id)ter als Dio^ftoff wor. (!in 93o(f^3befreiung^5brania,

roie (Ed)itler§ „XeU", tonnte er au§ biefem Stoff obne

a]eilct;ung ber ^iftorifdjen 2:reue nid)t fdjaffcn. (Sinem

Ienfd)ufe, ber in biefer bcften ber SBelten aKeö jum

JBeften loenbet, ptte unter ben fd)Iefifd)en ÜBebern fowol

ber ©d)üt3 mie ba§ 3iel gefel)lt. !I)ie ^-linten preufeifdjer

Sülbaten fdjoffen ein par armfeligc ^iingcrleiber aus

ber 3Be(t; bann blieb aUe§ beim 3nten. ®er ®id)ter

fonnte baljer ben bramatifd)en (gntmirfhing^Sgang nidjt

in ber fociaIpülitifd)en 5lction finben. (£'r mufte il)n

anber^öiuo fudjcn. (£r fanb il)n im menfri)Iid)cn oc^idfaf.

Man t)at „S)ie 2Beber" ein 3)rama Dl)ne .s>elben genannt.

3)can fönnte fie bafür ein ©d)icffaI§braina.J.ienneu. 3lid)t

ein romantifd)e§, fonbern ein moberne§ ©(^idfalc^brama.

®iefe§ (5d)irffal fdjreibt nid)t au^5 f)ö()rer gcipenftifd)er

SBillfür bem (Einjelnen feine unabiinbcrlidje 'Mijn üor,

fonbern e§ bänbtgt unb bridjt mit 9kturgcmalt bie freie

2öitten§fraft einer ®efamt:^eit. 2)ur(^ biefe ©efamtbeit

gebt uielgeftaltig unb manbelbar ein geifterl)after, tra«

gifd)er $)elb: aU feien alle biefe fpiljen, abgemagerten

Siveberprofilc mit bem '^lid auf i'^re gemeinfame 91ot

nad) eiuunbbetnfelben 3^*^^ gerid)tct; al^ nnirfen fie nuf

ba« 2anb ibre§ 3<i'«'"c^§ gemeinfam einen einzigen ^ic=

fenfdjatten, ba§ gro^e ^rofil be§ 3Beberti)pu§.
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(Ergriffen non ber inioenbigen ©eroatt be§ ®rama§ fudjte

einer feiner üorne^mften ^ritifer, griebrid) (Spieltagen, fiir

feine (Ergriffenheit nad) einem conöentionetten ßunftan§

bnid unb rief: i^r fudjt einen |)elben? ^ä) t)abe ben

|)elben! ®cr |)elb ift bie 91ot! 9Uier ein foId)e§ Abstrac-

tum pro concreto ift bod) nur im eigentlidien ©inne be§

SSortg ein ^'lotbelielf, eine r^etorifd)e ^ignr. 5tuf fene

^rage nad) bem gelben antmorten wir oieIme!)r: ber

|)e(b ift bQ§ SBeberooIf, ba§ ma^rlid) mie ein .^etb

leibet, ftreitet unb fällt.

®er bramatifd)e ^elb im alten äftf)etifd)en 33er=

ftanb ift eine überragenbe ^erfönlid)feit, bie burc^

i^ren eignen Sinn unb Söitlen mädjtig auf bie SBelt

rairft, bie SBelt mit fid) gie^t unb bann im lieber^

maß be§ 2Bogen§ entmeber fiegt ober untergef)t. 3Ba§

foE ein foId)er ^aft« unb (Eingelmeufd) in einem

|)erbennoIf, ha^ immer nur burd) biefelbe 9tot be§ Seben§

geleitet ift, unb bem fein 3lrbeitfittel gur 3ii<^t^au§iade

roirb? ®a§ ift fein ^Boben, auf bem fid) ^nbtüibualitäten

bilben !önnen. C)auptmonn moEte nid)t einen (Einseinen

geigen unb auf i!^n al^ ^arabigma für bie Stnbem :^in=

meifen, fonbem er ift grünblid^er. (Er fül)rt non glitte

gu glitte. (Er geigt überall baffelbe ©lenb.

Unb bod^ fie^^t er in jebem biefer SBeber auc^ ba§ be=

fonbre ©efc^öpf; au§ äapofen fleinen ^nbiüibuen, bie

fid) auf t)erfd)iebne Körper oerteilen, fe^t fid) il^m ber

SBoIf§tppu§, ber 2ßeber:^elb, gufammen. ^m alten S5ater

Baumert flogt unb meimert, im alten S3ater |)ilfe betet
,

jl

unb arbeitet biefer SBeber^elb. ^m roten 33äcfer flud)t
j

10
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er unb fdjiägt brein, im jungen ^ilfe fdjiranft er srat*

fc^en ^flidjt unb 6elbftbefreiung, unb im entlaffenen

SKeferoemann 9}lori^ Säger, ber fid) in ber SBelt au§=

fennt, fteigt ber tro^ige Ikbermut in ifjm auf. ©ein

.^elbentum überfd^Iägt fid). S)urd) bie oielgeftattige ©ee(e

biefeg Seiben§^elbentum§ jiefit medenb unb roerbenb bie

Wlaä)i iene§ Siebe§, ba§ fagt, mie grofe i^r Seiben ift.

SBie eine flamme fpringt ba§ Sieb üon '!^aö) ju '^ad),

üon |)irn gn |)irn, unb enblid) lobert bo'j gange Sanb

in ber ^euer§brunft. 2)üd) bie g-tammen bes 3(ufrul)r§

merben niebergetreten. 2lm SBebftutjI beö frommen

©reifes, ber feine S'lot gum |)immel fd)rie, aber auf

(Erben oon feiner 33Iutfd)ulb beloben fein moHte, ftirbt

betenb unb arbettenb ber 2öeber^elb. 3>or bem ©rfd)offenen

fte^t fragenb, im bangen, o^nenben ^meifel üergagt auf=

fd)Iud)5enb ein unf(J^ulbigc§ ^inb. 6§ oerftummt nor ber

^alb üerftanbnen &x'ö^t biefe§ ^Hjuenfdjidfalg unb 50=

gert, ben 2Beg in bie 3iif"i^ft ^^'^ ^^^^i^ 2I?ebenücg

roeiteräuge^n.

2Benn biefe§ fleine 9}?ield)en ^ilfe bamaB rairfüd)

gelebt fiötte unb nod) ^mtt nid)t geftorben märe, fo mürbe

fie je^t eine f^rau üon fedjjig ^Q^^cn fein. (5ie müfte

fid) l^eute fagen, bafe feit ®roferiater§ 3^^^^" ^" Sangen=

bielau fo mand)e?\ menn nid)t beffer, bod) anberS ge^

TOorben ift. 3lu§ ben ^onbmebern finb jumeift gabrif*

arbeitcr gemorbcn, bie in feften 23adfteinbauten einfafer-

nirt fmb. SBcr l^eute burd) bie beiben .'pauptbörfer

manbert, merft auf ben erften ^licf nic^tö me^r üom

^flotftanb cineö beftimmten ®eroerbe§. SBie ^roei meilen-
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lange fc^mole 3eilen recfen fid) bicfe Dörfer, ßancjen=

bielau unb 5petcr§roalbau, oon ben 35orf)ügeIit be§ (!ii=

lengeBirg§ unabfe^bar in bie mette, TOaIb= imb berg»

iimfäumte (Jbene !^enmter, au§ bereit 3}Utte bie fdilonfen

luet^cn Stürme be§ alten ntatertfd^en (£täbtd)en§ 9tetd)en=

"baä) auffteigen. S;urd) beibe Sitefenbörfer fIteBt ein

miirnielnber, grthtnmbnfd^ter ©ebtrg§bac^, ber üon ber

|)oIien ©nie ^er bie SBeiflri^ fud)t. ditä)t^ unb Itnf§

öon btefen freunbltd)en S3ä(^(ein ift je eine |)änfer[tTafee

angebaut, bie ftrecfenraeiS ^öc^ft nornet)m unb groß=

fläbtifd) rairft. ^rädjtige 3?illen ber ^abricanten unb

^abrifbirectoren, inmitten alter fd)Dner ^^arfanlagen, batjor

ftol^e 331umenbo5fett£i erinnern an einen eleganten 33abeort.

S)er (Eontraft ^ierju, bie elenbe 25>eberöütte, fef)It i^eute

fd)on faft ganj. ©rft menn man Dber!)alb 5peter§maIbou

I)öl)er inö ©ebirg Ijineinfteigt, unb menn [ic^ hinter einem

lüilbromantifdjen Sßalbgrunbe ber Süd auf bie meit unb

breit über bas ^ügeüanb ueretnselten (5trül)bäd)er uon

^ofd)ba(^ öffnet, merft man, bafe in biefen oerlaffenen,

oben Si^en nod) bie 2lrmut fauert. |)ier fönnte man

raol nod) !)eute bem 3>ater ^Baumert begegnen, beffen

au§ge(jungerter 9)lagen fein gebratne§ i^iunbefleifd) me^^r

uertragen !ann, ober feinen abgemagerten 2;öd)tern ober

ben fleinen 33arfüBd)en feiner unehelichen (Enfel. 2lber

üb 2>ater 2?aumert§ (Snfel ^eute no(^ SBeber finb? £)h

fie nic^t nielmel^r füblid^ t)on i:^ren |)eimatbergen im

2BaIbenburger 5!reife bie 5?ot)Ie muten? SBer burd^ jene

brei S^örfer manbcrt, bie ben ©d^aupla^ be§ ®rama§

bilben, burd) gseterSmalbau, Äafc^bad), Sangenbielau, f)at

10*
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nidjt ben ©inbrud, beut SBeber'^elben erge^ e§ ie^t öefier,

fonbern er i)üt ben ®inbrucf, ber 2Beber[)eIb fei an^'

geftorben.

Sennod) ^at man dq§ „Odjaufpiel au^ ben uier^iger

^atjren" mit ber ©egeniuart in a3e5iel)ung ge6rüd)t unb

if)in üorgcroorfen, e§ prebige ben 2lufTnI)r, t§> reije bte

unbefriebiijten 9}la[fen gnr ©mpörung gegen D?ed)t unb

©efe^, e§ fei uniftürslerifd^er S^enDensen nott. ©erartige

©inroänbe, bie Ijüufig ^u poliseilidien üserboten ber 2^t)eater=

auffü^rung nerleitet baben unb burd) eine lüeife @nt=

fdjeibung be§ föniglid;en Dberoerit)Qltung§gerid)t§ öoni

2. Dftüber 1893 tyiberlegt raerben niuften, finb immer

nur au^' bem Stoff I)erau§ begrünbet morben. 91iemal§

fonnten fie einen 3(n()Qlt'^punft in ber fünftierifd)en ®e=

ftaltung finben. 3Ba§ aber hen ©toff betrifft, fo fei

nod)maI§ auf ba§ l)iftorifd) objeftiüe SSerf ^llfreb

Zimmermanns tjingeuncfen. (SonfuI 3ii""^crutaun ftel)t

im biplomatifd^en 9ieidj§bienfi, fein ä3ud) ifl bem ftaatö=

unb fönigätreuen -profeffor ©uftaü ©djmoUer geraibmet,

ein conferoatiöer 3eitung§bcfi^er !^at e§ üerlegt, föniglidje

23et)örben t)erforgten eö mit 3}taterta(. DUemaB ift biefem I)ifto=

rifd;=fritifd)en 2ßerf eine aufrüf)rerifd}e unb umftürälerifd^e

5Cenben3 nad^gefagt morben. D^nc üiel brüber nad)5U=

benfen, ftellte man e§ raic iebe§ anbre 9Berf freier gorfd)ung

unter ben befannten 23erfaffung^oparagrapI)en: „®ie 3Biffen=

fd^aft unb iljre !^el)re finb frei". Sollte nun, ma^ ber

2Btffenfd)aft red)t ift, ber itunft nic^t billig feinV Sofite

ber Äünftler, ber S)idjter nid^t genau fo roie berg^orfdjer

ba§ Died)t :^aben, ol)ne nie! nad) SBiberljall unb ^^enbeuj
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5U fragen, eilten ^iftorifcf) beglaubigten 2>organg t)iftorif(^

treu barsuftetten? Sollte ©er{)art Hauptmann, ber frf)Iefifd)e

SSeberenfet, auf bie fünftlerifcf)e ^-omiulirung eine§ ©toffe§

reräirf)ten, ber Üjm feit feinen frül)en Äinbl^eit§tagen au§

ben (Ergä^Iungen be§ eignen $Bater§ an§ ntitleiböoHe ^ex^

geiua(i)fen roar? ^lur be§^alb barauf rersidjten, loeil

feine {)iftDrifd) treue ®arftettung biefe» @toffe§ gu auf«

reigenben 25ergleid)en mit ber focial beraegten ©egenniart

unliebfamcn 3Inlafe geben fönnte? ®a§ t)ieße, bem 3lbler

ben ^-ittig ftu^en!

3uni ©ntfte^n „ber 9Beber" f)at genn§ aud) bie

©egenmart bas irrige beigetragen. 5ami(icnüberliefe=

rungen unb |)eimatbe3iet)ungen tjatten nid)t Nt)ingereid)t,

gerabe biefen ®id)ter gerabe an biefen Stoff 5U fetten.

Sie 5lot ber Qdt erft (eljrte if)n bie S^^ot jener 33er=

gongen!)eit gang oerfte^n. S)enn luo mar je ber S;id)ter,

ber fein |)Dd)fte§ nid)t au§ bem 9Md)ften gegogen f;ötte?

3lber mo ftefjts gefd^rieben, baß berjenige, ber ein mit=

fü^Ienbe§ ^erg für ba§ ßlenb armer 3)^enfd)en t)at, in

unfrer Qüt bnrd)au§ 2(nt)änger einer beftimmten politifdjen

^^artei, einer beftimmten focialiftifd^en Df^id^tung fein muffe?

(Einer ber erften, bie bamal§ gegen bie ©taat§regierung

für bie SBeber eintraten, mar ©uftai) ?5rei)tag gemefen.

IXnb einer berer, bie ftd) non biefem ßlenb burd) ben

3tugenfd)etn überseugten unb baburd) ber 3?egierung un=

bequem mürben, mar Sfiubolf 35ir(^oro. <Sie finb beibe

fo menig Socialbemofraten mie ber faiferlid}e (EonfuI

3tlfreb 3^^n^^^^<^^^"i i"^^ ^on ber alten ©ieblebner

5)id)terercenen3 ftet)t e§ feft, baB fie für bie ^oefien
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be§ f(^lef{f(^en !$^anbömann§ ©er^^art .f^auptmann iitiüer^

gleid)lic!^ ftärferc (5pmpatf)ie cmpfanb, aU etraa ber Social-

bemofrat Siebfned)t.

^n „ben SBebern" gibt e§ fein einjigeS SBort, ba§

irgenb einer bcftel^enben Partei bQ§ Sied)! gäbe, ben

®id)ter auf i^re ^a^ne einsufc^roören. Gs finbet fid) aud)

fein SBort, ba§ au§ bem 3^o"3c ^^^ Situation heraus-

fiele unb üon ber ^erfon be§ 2)id)ter§ gefprod)en roäre. 21B

ba§ Stüci auf ber bleuen freien 23oIf§bü^ne oor einem ber-

liner 2trbeiterpublicum aufgeführt rourbe, beobad)teten mein

£ogennad)bar, ber S3urgt:^eaterbirector 23urd^arb au§ 2Bien,

unb id) mit gröftem ^ntereffe, mie menig grabe biefe§

^publicum Don ben 23orgängen unmittelbar en-egt mürbe,

©rft im brüten 2lft bei einigen 2)klicen gegen bie ^olijei

rourbe bie lang oergeblid) erhoffte „3^enben3" unter |)eiter-

feit begrübt, unb erft bie ^emolirung am Sc^Iufe be§

oierten 2lft§ tat i^re unmittelbare od)ulbigfeit. Stbcr

grabe biefeS ^publicum f(i^ien bie äünbenben 6d)Iagn)ortc

gu üermiffen, bie Sranbreben, bereu uuDerblümte 3BörtIic^=>

feit auf bie 3}laffen meit ftarfer mirft aB eine plaftifdje

©arfteüung menfdjlic^er 35orgonge.

®er 2)i(^ter nerf^roinbet l^inter bem Äunftroerf. 9hir

barübcr fann Streit fein, ob biefe§ SBerf roirftic^ ein

toiftmerf, ein ®rama ift. (Sin Äunftmerf ift ein 2Berf,

ba§ in fid) eine 2Be(t in beftimmter i^orm umfdjliefet.

35on „ben 3Bebem" mirb man in i^rer gong befonbem

gorm baffelbe fagen bürfcn, rca§ Äar( SBerber oon

2effing§ „^ati)an" fagtc, ben bie Sd)abIonenäft()etifer

auc^ nid)t in i^r Sdjema einsuämäugen muften. 2tud; „Sie
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Sßcbcr" ^aben i^re eigne Steft^etif. fte finb ^ein 2Berf

siü generis". 2Bie her „3lat^an" iiii^t buri^ feine S;en-

bens, fonbern bnrc^ feine bi^terifc^e ©röfee etraaS 3n be-

beuten f)at, fo roirb e§ aud) mit „ben SBebem" fein

(Sin S)raniQ aber ift eine ®ici)tung, bic jouf ber SBü^ne

rairft. S)iefe SBirfung t)aben „®ie SBeber" in ^öf)erm

©rab crreid)t aU irgenb ein anbres SBer! ber neuern

beutfd^en fiitteratur.

^m S)eutfrf)en X^eater 3U Serlin finb „®ie SBeber"

feit bem 25. September 1894 binnen breier ^a^re met)r

al§ äroeif)unbert 3)kl aufgeführt morben. (5(ä)on im

Februar 1892, al§ fie eben beenbigt raaren, ^atte fie

ber frühere ©irector Diefer bebeutenbften beutfc^en Süfjne.

abülf S'2lrronge, m 2luffiU)rung angenommen. 2lbcr fo

lang er raerftätig am 9iuber ftonb, fonnte in Berlin ba§

^oliäemerbot com 3. DJliirä 1892 nid)t ^rücEgängig ge-

mad)t merben, unb fo blieb e§ mieber einmal bem ^ßerein

^-reie S3ü^ne üorbe^alten, am 26. ^ebruar 1893 ein

mud)tige§ §auptmann§raerf au§ ber Feuertaufe ju {)eben.

m§> bann Dtto Sra^m bie Seitung ber ^eien Sii^ne

mit ber ©irection be§ ^eutfd^en 2:|eater§ oertaufd)te,

fonnte er auf fetbft gemauertem ©runbe raeiter bann.

^er große ^Sertiner ©rfolg mag baburd^ 'nod) üerftärft

raorben fein, bafe ha§> ®rama immer roieber jum ©egen=

ftanb öffentlid)er (Streitigfeiten rourbe unb ba§ „actueHe"

^ntereffe immer neue Sla^rung fatib. S3alb gab ba§

otü(J ben Slnki 'ba^ bem Sefi^er be§ 2)eutfd)en 5t^eater^

ha^ 3(bonuement auf bie fönigild)e ^ofloge getünbigt

mürbe; balb eiferte im 2tbgeorbnetenl)aufe ber Staat§=
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minifter o. ÄöHer gegen bie lltnfturätenbenäen be§ (Stürfs,

o^ne bafe biefem unlitterarifc^en unb funftfremben (Stanb=

pitnft einer unfrer !l?anbboten na(^ ®ebül)r entgegenge=

treten roare; balb fam au§ einer ober ber onbem ^^ro=

oin^ftabt raieber mal bie 9la(J)rid)t uon einem neuen

^otiseiüerbot, bn§ fteUenroeife, 5. $8. in 2;i(fit, ju milben

33eamtenfrtegen 2(n(aB gab. 2lber bie |)auptrairhing lag

bod) im S)rama felbft, ba§ feine Äraft nicf;t uerfagte,

and) al§ fid) bie 2(uffül)rung im ®eutfd)en X!)eater mit

ber 3ßit Derfd)(ed)terte.

(£§ ift roat)r^aftig feine 5lleinigfeit, eine gute 2Beber=

auffül)rung gu (Staube gu bringen unb in ©taub ju

t)oIten. @d)on be§{)oIb {)at fic^ mand)e 23ü^ne tjor

bem ©tüd gefd)eut. ©egen fünfaig ^erfonen treten auf.

2Re^r al§ bie |)älfte baüon gibt fc^aufpie(ertfd)e 3Iuf-

gaben erften 9?ange§ 5U löfeu. 3eber einzige 5lft forbert

ein S^ntereffe für neue ©efic^ter unb neue 2Befeu. S)er

©ang ber ^anblung fte^t bi§meilen, befonberä im brüten,

bem 2Birt'§t)au§aft, [tili, unb bie Xeilnaf)me befdjränft

fidj allein auf ba§ d)arafteri[tifd)e Silb be§ 5)DrfIeben§,

auf ein Di)lilieu, entfte^^cnb au§ ©cftatten. 2lud) au§

bcn com Diegiffeur 6orb |)ad)mann trefflid) geleiteten

3I^orfteI(ungen ber freien 23ü^ne unb be§ 2)eutfd)en

Xf)eater§ bleiben bem ®ebüd)tni§ nur menige ©eftalten

^afteu, bie, ber ^ic^tung treu, lebenbig mürben. 35or

allen anbern ftnb bicö ber ^erjljaft-frifd^c ^i^germori^

3?ubolf -HittnerS, ber uon Xobee-angft gepeinigte (Ejpebient

^;pfeiffer be§ .*perrn ^an§ ^ifd)cr unb ber fpäter oft über«

trieb ne, urfprünglid) erfdjütternb teben§mal)re junger*
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leiber 58oumert bc§ |)errn ^aul ^aiilt. dagegen t)at

Tüeber ber frotiime, feine 9lot pm |)iinmel fdiretenbe

35Qter |)ilfe, nocf) ber butnpfe alte Slnforge, bem bie lang

üer^^altene 9?ac()emut ^n ^opf geftiegen ift, noc^ ber @d)mieb

Sittig, ber wie ZeU feine (Sad)e ftarf nnb allein flirrt,

bisher ben ebenbürtigen ©arfteHer gefunben. Hnb auä)

Ro^a 33erten§ roor aU ba§ 2Beib, bo§ gur $i)äne mirb,

in i^rer üiel beraunberten, ftet§ ftarf roirfenben Seiftnng bod)

mct)x ^raoourpetroleufe al§ üerä^eifelte fd)[efifrf)e 2Beber§=-

frau, tne^r 5nife Wlxä)d aU Suife |)ilfe. Unfre 'Bä)a\u

fpieler rcerben erft allmäl^Iicf) in einer ^unft l^citnifd)

raerben, bie ron it)nen üor allem ba§ Talent be§ 3nbi=

ribualifircn§ forbert, ein ^^alent, ba§ für \chen (Sd)au«

fpieler bie ©runblage feines 33eruf§ fein follte. ®enn

rcenn fd)on unfre Sleft^etifer ftreiten mögen, ob für ein

S)rama ^anblung ober ß^arafteriftif ba§ 2Bid)tigere fei,

fo mufe e§ für ben @d)aufpieler ämeifeÜoS fein, ha^ er

nid)t |)anblungen, fonbern 5perfönlid)feiten barsnfteHen

:^at. Tlit ber ^auft auf ben %i\ä} fann ^eber fd)Iagen,

ber eine ^auft f)at unb einen 5lifd). 2lber nur mentgen ift

e§ gegeben, bie ©e^eimniffe i^re§ @mpfinben§, il^re§

®enfen§, i^rer SBünfc^e oerratenb bod) nid)t 5U perraten,

ben „innern ^ampf ber Ä^eibenf(j^aften", mie Seffing fagt,

perbergenb benno(^ mitfül^Ien ju laffen.



Vll.

3UiBt BomötiiBn.

2n§ ©er[)art Hauptmann im .^peröft 1891 „^ic

SBeber" nad) 33erlin brad)tc, befud)te er l^ier im 33Qrnap=

fc^cn X^tatcx eine S^orftellunt^ be§ 3)tolierifd)en „(S^eisigen".

Unter bem ftorfen Ginbrud biefcr tragifomil'djen ^igur

brongen alte ^Nläne, alte 23efQnntfd)aften micber auf i^n

ein. ®§ nat)te fid) il)m lüieber eine fd)inanfenbe ©eftatt,

bie frü^ fid) einft bem trüben SlitJ gejeigt f)atte. ®r

reifte fpornftreid)§ in ben (5d)nee feiner ^erge äurüd unb

bid)tete in lueuig SSoc^en bie fünfnftige .^omöbie oom

„(Eo Hegen (Srampton". 2Üy fid) Snbe bcr adjtgiger

Sa^re unter 3bfen§ (Sinftufe nid)t am menigften burd) ben

tätigen 3InteiI ©er[)art Hauptmanns unfcr moberne^

®rama mieber nuf ben ©ruft be§ itbew^ befann, aB e§

bem $Ber§gefüngel bcr Sc^itterepigonen, ben fofetten %än'

beleien be§ ^euitletonmi^eS, ben platt unfinnigen 3{equi=

fitenfpäfeen roieber ftarfe (Singriffe in§ DoHe 2Jienfd)en*

leben, SBerfe auS ber ßraft beutfd)er 9iatur entgegen==

fteUte, ba begab fid) ba§ Dllcrfunirbige, boR raäljrenb

roe^leibige ed)üngeifter unb autovitätbefangne '^Nf)ilifter
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über bei! freolen StBfaH oott „clafn[d)cit IXeberlieferungen"

jammerten ober geterten, grabe einige gro^e ftarfe ®ra=

matifer ber 35ergangenl)ett fid)tli^ im SBerte ftiegen.

6^afe[peare fü|It ftd) in ber SflÖ^e ^bfeng nnb ^aupU
mann§ roaörlid) monier, al§ in ber M^e t^eatralifi^er

Slfterfitnfteleien. SBerfe, raie ®oet:^e§ Stella unb ©oet^e§

Xüiio, merben oon ben feiner nnterfi^eibenben 5teroen

neurer ^fg^ologie in i^rem bramatifdjen 2Bert tiefer

erfannt, aU oon benen, bie aud) im ©ramatifd^en nid^t

3unäd)ft ba§ 3)lenfd)ad)e fud)ten. deinem „3}iobernen"

fättt e§ mef)r ein, gegen 'oaS-> SBeimarer ©oppelbenfmal,

mie einft ©n^foro tat, in gorniger ©iferfudjt bie g^auft

p baflen.

.deiner aber unter „ben Stlten" ift burd) bie

moberne, auf ^-aft unb 25at)rf)eit gerid^tete Strömung

beg beutfi^en ®rama§ rafd^er unb [tärfer mieber gu feinem

9ied)t gefommen, at§ OJloIiöre. äöä^renb ba§ jüngere

gjarifer Sittenbrama ®uma§' unb bie immer rotier roer=

benbc 6enfation^3effectf)afd)erei (Sarbou^ bei un§ abftanben

unh fd)immelten, ftieg oerjüngten 3auber§ ber a(te D[»teifter

be§ claffifd^en frangöfifdien SuftfpieB Ieud)tenb roieber auf.

^ein rebeHifc^er arioberner, fonbern ein 33erp^ncr ^bfen§

unb Hauptmanns mar e», ber 1882 nad) einer Xartüff^

auffüt^rung ber berliner ^ofbü^ne in bie X^eaterfritif

be§ iöerliner Sägeblatts nedifd) fdjrieb, ein Stüd, bei

htm fid) ber Saufc^er unter ben %i\6) oerftede, fei !)eute,

b. ^. in ben aufgefidrten 2:agen „be§ ^^robepfeilS" unb

be§ „XropfenS ©ift", nid)t mel)r erträglid). ^näroifdjen

^at ein 2)litbegrünber ber berliner ^yreien 23ü^ne, fiubroig
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f^iilba, ind)t nur ben ^^artüff, fonbern aiid) onbre 93er§=

[liicfe 3}loliere§ in beutfd)e 3fieime nmgebidjtet, unb biefe

grostöfe Sprache \)at einen noc^ mobernern Sidjter, ^er*

mann ©ubermonn, baju begeiftert, in bemfelben (Stil fein

Dieimfpiel „5)a§ ßroig 3JiQnnlid)e" ju üerfaffen. 3)blierc§

„eingebilbeter ^ranfer", feine „gelegnen grauen" finb

mit all i^ren berbnaturaüftifdjen 2Benbungen 3uflftücfe

bcr .f)oft^eater geroorben, unb eine feine§roeg§ f)erüor=

ragenbe 3luffül)rung „be§ ©eisigen" trieb ben Siebter

„ber SBeber" in fein ©ebirgy!^äu§d)en äurüd unb gab

i^m bie (Stimmung tiir eine Äomöbie, bie mit „bem

©eisigen" mand^e ted)nifd)e 2>ernianbtfd)aft ^at. |)icr mie

bort eine überragenbe |)auptperfon, um bereu moraÜfd)e

(5d)uiäd)e fid) alle§ übrige bre^t. |)ier mie bort mitten

au§ fomifd)en (Situationen ein fü^ner 3119 "i öie S^ragif

ber menfdjlic^en Seele. S)cnn t)ier wie bort nid)t 3U

meit uon 91arretei unb 2;or:^eit ha?- brol^enbe ©efpenft

be§ 9[Ba[)nfinn§l ®ort freilid) im STcittetpunft be§ ©ansen

ein mcnfd)(id)er ^i)pu§, ber nur oon einer cinjigen, eben=

fo Iäfter(id)en mie Iäd)crlid)en ß^araftereigenfdjaft beberfc^t

mirb, bier eine menf^Iid)C 5iatur, bie in i^rer inbiuibueden

SBielfältigfeit lebt. Sort eine moralifdjc, ^ier eine pfi)d)o=

logifd)e .^^omöbie.

^n ber 5lunftfd)ule einer großen ^;^sroüin5ialbaupt=

ftabt (bie ©ienftmänner bort rcben htn fd^Iefif^cn Sialeft)

^at ^rofeffor (Erampton ein SHeifteratelier. (Sine§ 2:age§

brid)t über it)n oiel llnglücf l^erein, ba§ ja feiten allein

fommt. @in fürftlid}cr ©önner gibt if)n auf. Seine

äBoIjuung mirb au§gepfänbet unb uerfiegelt. ©eine grau
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Dcriäfet i:^n. ®ie Slfabemie enthebt i^n feinc§ ße^romtS.

(Er ginge 3« ©runbe, tüenn ftd) nic^t ein par (Seelen

fänben, bie it)n liebten. „®ie Heine Slnibe, i>a§ ift if)m

fein C>öc()fte§." ©ie ift fein jüngfieS 5Löd)terd)en, fein

„^oa5iftd)en", ha^^ freiwinig beim armen ^apa 3nriid=

bleibt, raä^renb DJlutter unb (5d)meftein sn ben reichen

©rof^eltern flüd)ten. ©in nioI)t:^abenber junger Sd^üler

il)re§ 33Qter§ ift bem 9)läbd)en gut. ©iefem glücf^aften

Umftanb mirb gu bauten fein, ha^ ber ^:profeffor nid)t ganj

unterge:^t. ®ie beiben blutjungen ^eute ridjten il)m ein

marmeg 91eft ^er. 3n biefer ©lücf§atmofpl)äre füBl »^er

arme alte ^eü neuen 3Jlut unb — uieüeidjt, luer metB —
aud) neue Straft.

3ft ^rofeffor(Erampton feines llnglüd§ eignerSdjmicö?

®ie S^omöbie gibt fid) nid)t öiel bamit ah, feinen geiien-

TOärtigen 3uftanb au§ feiner 2>ergangen^eit gu begrünbeu.

©§ mirb nid)t in SöfenS SSeife burd) gelegentlidje 2lu§=

einanberfe^ungen ba§ 35ergangne aufgellärt. SBenn er

felbft äumeilen auf Erinnerungen äuriidgreift, fo gefc^iel^t

ba§ in feiner confufen 3lrt unb ift begeldjuenber für feine

gegenroärtige ©celenbefd)affenl)eit, al§ für fein üergangne§

Seben. (£r fte^t fertig cor un§, mie ein ^orträt. ©eine

geiftige entmicflung ift abgcfc^loffen. ©ein Sßelttauf ftoppt.

er fann nur nod) oerfinfen ober oon treuen Rauben red)t=

geitig im ^a\m geborgen merben. ®in§ fo möglid) mie

U^ 3lnbre. ®er Slbgrunb alterbing§ ma^rfc^eittlic^er aB

ber |)afen. ®er ©ic^ter aber mottle feinen 2)lann retten unb

entfd)ieb für ben|)afen. Wlan l)at ben ßinbrud: ein altes gute§

SBracf fott in (Sid)er^eit gebrad)t merben, ober, um
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Se&enbige§ tnit SeBenbigeiii gu üergleidjen: ein guter aller

.^unb, ber nid^t mct)r red)t f^iüimmen fann, foll au§ ber

glut gegogeu raerben. SHS bem ^4>rofef|or aEeö quer gel^t,

ruft er fogar felber au§: „Sin tä) benn ein |)uub, luie?

33in iä) benn ein räubiger cf)unb, loie? SBa§?"

S3ei 9^ettung§T)er[udjen gel}t e§ nie o^ne fleine t'iften

unb .f)interliften ob. .f)ier i[t ber ^unft, wo and) biefe

Äomöbie an ^ntriguenfpiel erinnert. 2lber bie fpinn=

njebgarten ^äben werben nic^t, wie bei ©cribe unb feiner

beutfd)en (Sd)u(e, üon einem ränfeüolleu 33erftanb gelenft,

fonbcrn üon ber natürlid)eu gefunben ©mpfinbung ber

l)elfcnben 3)Jenfd)Iein, bie im ©egenfalj jur nmffiüen .spQupt=

figur etiüa§ S)iminutit)ifc^e§ ^aben. &t^n bie beiben crften

5lfte mit ber ßt)arafteriftif ber |)auptfigur unb ber ®ar»

legung il)re§ ungtüdfeligen 3iiftanb^3 ^in, fo beginnt im

brüten 5lfte hü§> 9?ettung5nierf. ©ort ift ber ^^srüfeffor

oftio, ()ier paffin. 5)urd) biefen 2Bed)fc( ber ^i^ftönbe

erl)ält unb fteigert fid) bog S^tereffe. S)ie grage bleibt,

meld)e ©efü^ie fid) im 3"f'i)Qiicr mit biefem ^ntereffe oer*

fnüpfen, mie man fid) 5U bem ^^^rofcffor perfönlid) fteltt.

9)kn wirb ba§ erftc Mai met)r ergriffen, ba§ jineite 3)ial

met^r beluftigt merbcn. ®ie ©emi^^^eit be§ guten 3lu§*

gang§ entfdjeiöet. 3Benn jemanb in§ SBaffer faßt, fo

gittern ringüumi)er aUe |)eräen. Äommt er bann pube(=

nafe unb mit einem feften Schnupfen an?- Ufer, fo gefeilt

fid) gerne gum ©d^aben ber (Spott. 60 übermöge and)

gegenüber bem EoHegen (Erampton gum erften Tlal ba§

menfd)enfrcunblid}e 9}titgefü(}I, ba§ fid) fügt, fo miferabel

fann cS mand)em merben; beim gmeiten Mai überwöge ber
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be^QgIi(i^e ©pott, mit bem gut gebettete (Eorrectfieit gern

auf bie f(^uurrtgen .^unbgebuugen zxnt§, armen 2:eufel§ ober

eine§ armen 6ct)elmen ober eines armen (Sünbcr§ ^infiet)t. ®ie

Äunft be§ S)i(^ter§ beftetit barin, unb barin liegt aud) bie

erftaunlid) rei^e ©rfinbung biefe§ fdjeinbar fo erfinbung§«

armen SSerfe§, baß fi^ 9)ht(eib unb ©pott, 9?ü!)rung

unb Suft gu einunbbemfelben ©inbrucf üermifd)en; bes»

^aib ift ha§ <BtM in feinem |)umor eine ^omöbie beften

(Sd)Iage§. S)er ©inbrud mirb baburd^ erätelt, bafe bie

|)auptgeftalt in jebem Olugenblid naiü bleibt unb niemals

unfre ®i)mpatf)ie rerliert. D}kn fie^t ein alte§ ^inb.

S^abei fc^tlTert biefe ©eftatt roie ein Dpal, man fönnte

aiiä) fagen: mie hk dla\e be§ guten 5|?rofeffor§, in allen

f^arben. S)ie gange lebenbige a'lanigfaltigfeit biefer

e^arafterifttf tritt für 2lugen, bie felju fönnen, 3U la^e.

SBer M biefen med)felnben, oon ©rlrem gu öftrem

fpringenben Stimmungen oon Äleinmalerei fprid)t, mufe,

aud) öor 9iembranbtfd)en ©tubienföpfen oon 0einmaterei

fpredjen. ©Qun ift 5lleinmalerei mü§ Seträd)tlid)e§,

©emis ift ber gute ^profeffor im ©runbe immer berfelbe,

mag er im 2itelier gegen bie ©d^ulpebanten mettern ober

in ber 23um§fneipe fii^ mit ben (Stubenmalern anfreunben

ober enblid; im ©lud ber 2;oc^ter feiber fro^ merben; bie-

(ünljeit ber Snbiütbualität ift feftgeljolten. SBteber barf

mon fagen: in biefer 2lrmut meldie gütte! Sie gute

Seele unb ba§ jä^e Slut; ba§ bi§ äum ©ünfel gefteigerte

Selbftberauftfein unb bie bi§ gur 3erfnirfd)ung finfenbe

33efd)eiben{)eit ; ber feine, ironifdj ha§ fdjiagenbe SBortfpiel

unb ©leidjuiö finbenbe 5!unftftnn unb ber aufbraufenbe
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)8riiber ©robiami§; bie freie, f)oc()ftrebcnbe Mnftlenmtur,

DoII ^^^antafie unb (3d)iüärmerei, unb ba§ lüüfte oumpf^

^ufju — QEe§ unb no(^ üiel met)r entfpriugt ßiii'S au»

bem 3lnberu, fpielt i^erüber unb t)inüber. 2)a3u ba§ att=

mät)licl)e ©infen ber ganäen ßjiftenä: bie äunel^nienbe

©umpf^eit, bie auf 2BiÜen unb ©ebäd)tni§ lacjert, bie

Spuren be§ 93erfoIgung§iüa!)n§ unb feinet feinblic()en

3u3iUing§Bruber§, be§ ©röfeeniua^nS, bie Äranf[)afttgfeit

be§ SurfleS, alle§ roet^mütig üerflärt üoni (Sonnenglanj

eines golbnen ^ersenc^ baS feinen 3öuber nirijt blü§ auf

bie eigne 2;od)ter unb ben banfbaren ©d)üler, fonbern

and) auf einen treuherzigen dJlann auS bem Solf unb

auf bie gutmütige orbinäre ©d^enfmamfell ausübt. SBirb

nun in feiner ©eborgentieit biefeö .sperg ben ^rieben finben?

©oId)c ^-ragen ftellen aud) 5vinber, bie ein ?}cürd)en I)ürten,

unb auf fotd)e ilinberfragen gibt ba§ 9)^ürd)en über feine

ßeute immer nod) bie befte Stntmort, bie ba lautet: menn

fie nid)t geftorben finb, fo leben fie nod) ^eute.

S5>ie au§ 9iembranbtfd)em Sunfel ein 9iembranbt=

fdjer 6[)arafterfopf öorIeud)tet, fo be^erfc^t bie §aupt=

figur be§ ßoltegen (Erampton ben l^ergang unb brängt

alte anbern in ben Sdjatten. 3lud) mo er nid)t auftritt,

im mittlem ber fünf 2lfte unb in ber erften ^ätfte be§

letzten 2lft§, bre^t fid) allcS nur um if)n. SBä^renb be§

britten 2lft§ ift er fpurIo§ Derfd^rounbcn. 3Jian fud)t it)n

in ber gansen Stabt. 9lur ju tief (iegt eS in feiner

Sflatur begrünbet, bafe tbm f)ier, rao er fclbft nid)t mit*

nnrft, am rebüdjften unb erfoIgreid)ften für fein 2Bü^(

^eforgt mirb. (£ben f)ier, wo fid) eble, tiilfreidje unb
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gute 9)lenfd)en um if)u fünimern, 9Jieufd)eu, beuen ber

®id)ter beu 91amen Strae^Ier, ben 2)iäbd)enuameu feiuer

Wlutttx gegebeu ^at. S)enu (EoHege ßramptou felbft ift

bod) ftet§ fein fdytimmfter geiub geroefen. Sd)Itmmer

al§ bie abelftolje ©attin. Sdyiimmer aB bie „ßudjeu^

beider" auf ber Slfabemie mit i^rem Spion, bem polQdi=

fdjen ^ebett. ®d)ltmmer oud) aB ber rübe, roffenbe

ßneipmirt.

2Bo aber bie |)auptfigur ber ^üf)ne fern bleibt, ijat

ber S)id)ter für ©rfa^ geforgt. ^m britten 2lft entfaltet

fid) eine Sontraftfigur : ^err 3(boIf ®traet)Ier, „ber bide

Krämer", ber feinem Sruber, bem fungen 2RaIer, lodjenb,

pnfelnb, aber tatfräftig am 9^ettung§n)erfe fjilft: ein

urgemütlid)er ^erl, immer fibel, immer gleid)nü'itig, emig

auf bem 3^edfu^, fein Spielüerberber unb auä) fein

9}lad)tirortfpred)er, fanguinifd) raie ber ^rofeffor, aber

©iner, ber feinen ^Jlann ftef)t unb in ber Sßelt etroa^

erreidit ))at. ®ie erfte i^dlfte be§ fünften 2Ift§ bringt

ftatt ber ^erfon be§ gelben ein reigenbeS Capriccio, ein

junget l^immel^od) au^ iüngften ^erjen jaud)3enbe§ Sie»

besglüd, bal um fo :^etter ftral)lt, je meljr e§ ein ©lud

aud) für onbre rairb. ®iefe Scene 3mifd;en ber fleinen

5lnibe unb bem nid)t ütel großem SJiar mirb uon jener

anbern Siebe§fcene sroifd^en Sllfreb Söt^^ unb Helene an

^eintjeit unb @d)tt)eit natürlid)en (Smpfinben§ nidjt über=

troffen. 3tu(^ :^ier nedt fid), roa§ fii^ liebt, in ber

entsüdenbflen SSeife; mitten im unfd)ulbigen 3}linnefpiel

fteigen auc^ ^ier mel)mütige ©ebanfen an 2>ergönglid)feit

unb 3lbfd)ieb auf; aber bod) roie gan3 anber§ aUt§ bort,

11
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lüie gan3 anber§ aüe§ ^ier! S)ort bie OdjicffaBiüoIfe iial)

unb f(i)TOer über aI)Tmng§t)onen ©enüitem, I)ter flarfter,

Ieii(!)tenbfter Oonnenfc^em. ©leid^mäfeig finb bie 2Bangen

biefer (iebenben ^igenb frifd) gerötet üon ber tielleu

2BinterIuft braiiBcn imb üom ^-rüljling tu il)xcn öcräen.

^11 übetftem |)umor ftöfet (EoIIege Grampton aitf

biefe§ ^ugenbglücE, ha^ äugleid) fein cigne§ 3Uter§gtü(I

tnerben foll. 2lber btefe§ ©lud Ieud)tet fo tief unb fo gart in

ein eigneö DerbnmpfteS unb oerfumpfteS ^nnre l)inein,

ba§ ber lüetterraenbifdje (Sinn be§ alten ^urfdjen fo=

fort TOie umgercanbelt ift. Seben§freube, ja fogar 3lr*

beitsluft fprubelt tüieber in i^ni auf, unb frol) erfd)üttert

fönt er feinem alten Ijunbetreuen g-actotuni, feinem

„lieben Söfffer", bem ®ienftmann, um bie blaue ^lufe.

^Jlannte College (Erampton ba§ ^rubd)en feine

fleine Unfterbüdjfeit, fo fönnte er ben „Heben ßöffler"

feine grofee llnentbel)r(id}feit nennen. D()ne biefen „lieben

Söffler" fann er gar nidjts anfangen, unb fo fel)r ift er

baran gemöljnt, fid) in allen ®ingen an ben „lieben

Söffler" 5u luenben, ha'^ er aud) in fragen ber Äunft

unb be§ ^amilienglüdS gunäd^ft an ba§ grobe ^erj Ijinter

ber ^lufe appellirt ; benn ba§ ift feine näd)fte ^nftang —
einer ber fleinen feinen SIeiftersüge, an benen biefe§

SBerf unerfd)öpflid) reid) ift.

©in ^a\)v nad) bem „(EoHegen Grampton", im 9lot3em=

ber 1892, bradjte ©erf)art Hauptmann ebenfoKS uncnoartet

eine sraeite ^omöbie au§ ©d)reiberl;au nad) ^öerün unb

jü§ fte ben ^eunben nor. (S§ mar eine „®ieb§fomöbie"

unb mürbe nad) bem ©egenftanb be§ ®iebfta^B „®er
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SBiberpelä" genannt. 2c{)on nns erften |)örern fiel

eine geraiffe ted)nifcf)e 2tef)nlid)feit mit bem 3)leifterluft=

fpiele |)einricl)§ ü. Äleift, „5)em äerbrodjenen Ärng" auf.

|)ier roie bort ift nä(f)tlicf)er SBeile in einem ®orf

eine lidjtfdjeue 9)hffetat begangen. Sie ^-rage nad) bem

Später gelangt an bie S)orfjuftiä. 25er ^erbrad) ben

.^nig? ift bort bie ^rage. 2öer fta^I ben ^^elä? ift

{)ier bie ^-rage. ©ort eilt bie S3efi§erin be§ serbrodjnen

^ruge§ 511m ©orfric^ter Slbant, t)ier eilt ber $8efit;er be§

gefto^Inen ^eljeg gum 2lmt6üorftet)er ü. 5ffief)rf)a!)n. ^Beibe

Äläger, anfäffig unb angefe!)n im Sorf, finben an ber

©eite be§ llnterfud)nng§rid)ter§ eine bürftige, nntennürfige

(Ed)reiberfeele, bie mit ii^rem fubalternen Streberfinn bei

0eift beutli(^er ^eruortritt al§ bei Hauptmann, unb

einen 33üttel, ber binmieberum üon ipauptmann abS

bienftunfcif)iger fanfter Süffel genauer d)arafterifirt mirb.

2Sid)tiger aber a(§ Schreiber unb ^Büttel ift in beiben

gälten jener 2tbam§fDl)n felbft, ber oon 2lmt§ megen bie

llnterfud)ung einguleiten unb ben S^erbredier gu entbeden

f)at. ®aB biefe llnterfud)ung unb biefe Gntbedung l^ier

mie bort mit ben gröften ©djraierigfeiten oerbunben ift,

boB immer roieber, l^art cor bem (Ertappen, in bie Äreug

unb Cuer abgeirrt mirb, unb über jeben flarern ©inblid

in ba§ criminelle Oiätfel gleid) roieber Siebet fallen, ha%

fid) bie Qaä)e in§ Sunfel unb in bie Sänge 3iet)t, a(Ie§

hk§ ift f)ier roie bort Sdiulb be§ llnterfud)ung§ric^ter§.

SSeber ber alt^oKänbifdie S)orfrid)ter 2lbam nod) ber

neupreuBifd)e SlmtsDorfte^^er ü. 2Be:^r:^a^n :^aben Sleiguug,

biefen ^'roceB aufguöeüen. 33eiben ift grabe biefer ^procef;

11*
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fatal. ®er 2tmt§üorfte{)er ifl ein perfüiüidjer iinb poIiti=

fd^er ©egner be§ Sefto^tnen; imb ber S)orfrid)ter ift

nod) üiel intereffirter an ber nöd}tlid)en SRiffetat; benit

berjeuige, ber ben ^rug ^erbrad), ift er felbft. i^eiii

3raeifel, ha% bie |)auptperfün ber 5lümöbie bei Äleift

Diel enger nnb bänger mit beni 25orgong öerfnüpft ift,

al§ bei .'pauptmann. Um £tid)iuürte ber ^erfömmlid)en

bramatifd)en Xed)nif 5U xoäi)kn: öelb unb ^tction üer=

gaf)nen fid) im alten @tüd meit fefter als* im neuen,

ba§ burd) feinen lofern ^ufamment^ang beö perfönlidjen

nnb be§ fad)Iid)en ©lemeutS im 91ad}teil bleibt.

SBie bei steift, fo fomuit aud) bä .'pauptmaun al(e§

auf bie Stjarafteriftif beö obrigfeitlidjen 33eamten an; je

nöljer alfü bie Segebenf)eiten biefem a\i^ (Singeroeibe ge^n,

befto runber unb gefd)Ioffener roirb fid) ha^$ ®rama ge==

ftalten. %iix ben ®orfrid)ter pngt am ^erbrodjnen Ärug

©jiften^ unb 6t)re. ®em 3tmt§Dorftet)er l^ingegen tann

ber 33iberpel5 be§ 9ientiere Ärüger rufiig gefto^^ien bleiben;

fein perfönlid)e§ ©eroiffen roirb baburd) nid)t betroffen,

feine (£f)re fte(}t nid)t babei auf bem Spiet. Unb nur

barin ift er bem ®orfrid)ter 3ibam üt)nlid), baß fid) beibe

al§ DüHig unfähig erroeifen, bie ^^rocefeuerijanblung 5U

füljren. Sie richten, ber ®orfrid)ter roiffentlid), ber lHmt§=

üorftet)er ^alb unroiffentlid), in fiirsefter 3^it eine füld)e

S^erroirrung an, bau ^^ i" »^er 2lmt§ftube einen i^eiben=

lürui gibt, bei bem -öeamte unb 3^119*^1^ ^)'^^^ '^" einanber

geraten.

^ter roie bort finb 3^119^'^ aufgetreten. 9lber roenn

ber 2)orfrid)ter au^^ triftigem ©runbe biefe 3^ii9^" '^^^^^)
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3lnfc^nau5en inib S)reinreben in§ S8o(J§I;orn jagt, fo öer=

fö^rt axirf) ber 3(mt§t)Drfte§er nid)t oiel anber§, al§ ob

er felbft ben ^petj geftofilen ptte. ®q§ fiat er freiließ

Tti^t getan. 2lber o^ne 91ebenabfid)ten, o^ne 31iife^n ber

gierfon ft^t auä) er nidjt 311 ©ertc^t. ®er S)orfrid)ter

5lbom :^otte feine eigne 9lid)t§n)ürbigfeit gn üertufdjen;

benn ftott beö Ärng§ loor er brauf ausgegangen, eine

?JMbc^enef)re 3U gerbredien, unb on§ bem «nftfpiel ptte

Ieid)t eine 2;rogöbie raerben fönnen. ®a§ aber finb bie

beften Suftfpiele, bie Einlage sunt 2:ragifd)en Ijaben. @d)on

barum ift Äleiftö Stüd eine ber beften ßomöbien ber

SBeftfitteratur. «parmlofer an ©emüt, ift ber 5lntt§oor=

fteber üon ber Cberfpree in feinem %mx nnb treiben

nid)t nie! ungefäbriidjer aU ber ©orfridjter. (?r luiE ben

.<perrn fpielen, unb er roitt Karriere ntadjen. ©agu miö--

brandet er fein l^imt. 3Ber bm f^ti^^ gefto^Ien ^at, fümmert

il)n nid)t; aber mer in feinem 3[mt§be3irf freigeiftige

S3üd}er fauft unb bemofratifd}e ©djriften lieft ober gar

nerbreitet, mer bei .^aifere ©eburt§tag nii^t ilinminirt,

unb meld)er ©aftrairt feinen (Bai ben fortfd)rittIic^en

©efinnung§gen offen bes beftot)Inen 9ientier§ «ilrüger oer-

mietet — ba§ alleS railt er genou rotffen. '^i^^n benu^t

er feine Untergebnen, bafür nerbrübert er fid) mit (Spi^eln,

bk üor bem 2}leineib nic^t erfdjrecfen. (Ein ftiller, fdjeuer

g^riüatgele^^rter fann il;n auf bie redete 5)ieb§fpur fütjren,

er aber :^ört ü)n gor nid)t an, meil biefer gemiffen:^afte

3euge it)m „politifd)" üerböd)tig ift, unb er f{(^ burd) beffeu

3?laferegelung So|n oon oben f)er nerfiofft.

S^iefer edjt moberne StrebertripuS ift an ]id) roeber
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tragifd) nod) fomif(^, fonbern fcfjtec^tineg gemeinfd)äbticf);

eine S)id)timg, bie il)u rein al§ ^i)pu§ f)inftellen lüottte,

unterfdjiebe fid) oon gnten poIeniifd)en Seitartifehi ober

^ugf(^riften nid)t aUgn fel)r. 3^1 1"^"^^^ fünftlerifd)en

SBeraertung mnfe ber SCgpuS in eine ^nbioibualität

geftecft luerben. 2Bie steift finnreid) onbentet, bofe ni(^t

nur in |)uifum, fonbern and) in ^oUa unb |)uffaf)e

„lüberlid)e |)nnbe" fi^en, bie „9fied)t fo je^t, je^o fo er-

teilen", fo rairb and) baS non Hauptmann auf§ ^orn

genommne Strebertum ber ^Beamten anfeer an ber Dber=

fpree and) fonft luol im \*anbe gefunben. 2Iber e§ gibt

ie nad) inbinibueHer 23eranlagung 6d)[auföpfe unb 'S)umm=

föpfe unter ben (Strebern. |)auptmann t)at fid) ben Spafe

gemad)t, einen ©ummfopf auf5U3eid)nen, Unb burd) biefe

3ntat be§ ^erfönlid)en fann ber Xr)pu§ aflerbing^ aud)

in fünftlerifd)em (Sinne fomifdj ober tragifcf) rairfen. S)ie

Xragöbie ber ftreber[)aften ®ummf)eit märe nod) 3u bid)=

tcn; im Seben erfal^ren mir e§ oft genug, roie eine an ^iä)

gan3 el)rtid)e |)aut, nur roeit fie gar 5u bumm für i!^r

2lmt ift, unb ©ott nid)t aud) 5um 3tmte ben ^erftanb

gab, gerabe burd) ba§ 2Jmt unb burd) bie ängftlid)e 33er=

teibigung be§ 2lmt§ ein 2>erbred)er ober, im (Stile be§

2)orfrid)ter§ 2(bam 5U reben, menigften^ ein „(Sd)ubtad"

wirb.

S)ie Äomöbie ber ftreberl)aften ©umm^^eit !^at ®er=

l)art Hauptmann gebid)tet. ^^r ^elb, ber 5tmt§Dor=

fte^^er o. 2Be{)rt)a^n, entmidelt eine roatjr^aft beäoubernbe

S3ornirtt)eit. Unb ba§ tieffte SBort, ba§ je ein 2}^nnb

gefprod)eu i)at, ba§ SBort, ba§ allein geuügen mürbe,
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ben, ber e§ guerft QU§gefprocf)en ^at, über alte anbern

SRenfi^eTi 3x1 er'deben, biefeS SBort gilt aiic^ für ben ^erm

ü. 3«e^r^al)n: „25ergi& i^m, er lüetB nid)t, ioa§ er tut".

Sn ber 2Iiiffü^rimg be§ „®eutid)eii ^^eater§" tft biefer

SBe^rtia'^n üon einem Äritifer al§ eine „^srad)tfd)üpfung

be§ earicatiirenftift§" empfunben tüorben. ®iefer (Sinbrud

ift mefir auf bie nrfomifdje unb im Stnfang nnge!)euer

iDirffaine Sarfteüung be§ öerrn ©eorg (SngeB aB auf

bie 3eid)nnng beS ®ic^ter§ 5urüd5utüt)ren. ®er nad^

oben Ijin erfterbenbe 23Iid, raomit bieie§ femmetblonbe

3nonocle feine t)pperto^alen StenBernngen begleitete, bo§

lXeberfd)nappen ber f^-iftelftimme in SJlomenten :^öd)iter

etirerbietung nnb t)üc^fter ®d)nau3erei, ba§ ftra^lenbe ®iege§*

(äd)eln bort, rao bie ®uinmt)cit am ungrünbüdjften ift
—

ane§ ba§ üereinigte fid) bei (Engeln 5U einer ^:i]rac^tf^öpfung

ber ßarifatnr. 2tber neben biefer 33üf)nenfigur fönnte id)

mir bie ©eftalt be§ ®id)ter§ treffenber oerförpert benfen.

g§ müfte sunäd)ft ein patenter molersogner Öerr in bie

(Srfd^einnng treten, mit aü jenen flad)en, aber gefattigen

(Eigenfd)aften, bie ber gute Son forbert, mit bem man

D^eferüeofficier merben, einen ©olbfifd) fapern unb fogar

ein 2lmt geminnen fann. ^Ulmätjüd) mürben mir bann

bem (id)TOerennDter immer nät)er treten, nnb allmäi)lid)

raürb' e§ ftar unb flarer: mit biefer ®ummt)eit fämpfet

man oergebenS! (Erft baburd) fäm' ein 2)loment be§ ®e=

fäl)rlid)en in ben 5^erl 'hinein, unb^eine folc^e pfi)d)oIogifd)e

2tnaU)fe erhielte and) ba^3 Siitereffe be§ 3ufd)auer§ reger,

aB wenn, mie bei enget§, aüe§ ßorn glei^ in ben erften

(Sd)UB gelegt mirb, nnb bann feine Steigerung ber ^omxt
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me^r möglirf) ift.

SSenn ficf) ber (Eliorofter be§ 2Imt§t)orfte^er§ tQiig=

famer au§iüicfelte, mürbe ber ©dilii^ be§ ®tücfe§ fognr beii

fiartnäcEigften 3(npngern ber „(Sie friegeu fid)"=2;()eorie

üerftänbltd)er. 6§ mürbe flarer, bofs ber 4^elb ber

ßomöbie gar iiidjt ber ^elsbieb ift, fonbern berjenige, ber

btefe§ 5peläbiebe§ Ijabtiaft merben foH. S)ie ®ieb§gefd)id)te

öertritt ba§, raa§ bei SJioItere, .^olberg unb aiibern

Äomtfern ber S^rabttton bie ^ntrlgue mar. 2Bie bort

bie ^ntrigue ba^u bieute, ben §eud)Ier al§ |)eud)Ier, ben

©eig^B a(§ ©eiät)al§ ad absurdum gu führen, fo bient

{)ier bie ®ieb§gefd)id)te bagu, ben ftreber^^afteu ®umm*

fopf al§ bli^bummcn «Streber 311 blamiren. Unb mie

föimte feine Silamage größer fein al§ ha, mo i()n ber

S)id)ter entläßt, mo 2Be^rI)aI)n, im trautid)en 33eifammen

gmifdjen |)el)ler unb Stel)(erin ftet)enb, beibe mit einanber

in aller gefeUfd^aftlidien ^orm befannt mad)t, unb mo er

bie S)iebin nid)t nur für eine fleißige 2Öafd)frau, ma^o fie

aud) ift, fonbern fogar für eine „e^rlid)e §aut" erflärt;

genau fo, mie ber ©orfriditer 9Ibam uon feinem tüber=

Iid)en ßoEegen ^fau( au§ l^olla urteilt: „eine e^rltd^e

|)aut, fo ma^r idj lebe, ein .^erl, mit bem fid)§ gut 3u=

fammen mar"!

^ad) ber ®röße biefeS, menn id) fo jagen barf,

innerlid)en Sc^Iufeeffect§, roa§ fdjiert un§ ba nod) ber

^Siberpelä unb fein ©efdjid? 2Ber it)n ftat)I, miffen mir.

2)aß man bem ®iebe auf ber Spur ift, miffen mir and),

unb gang mo^l in ber eignen ^aut mirb fid) meber ber

.f)e{)Ier nod) bie ®tel)(erin fügten, troti ber ?^knfd)en=
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feiratniS be§ ttefölicfenben |)erTn o. 2Bc^r!^at)n. 2lUe§

^fT;)(^oIogtfd)e ift mitf)in flar. 35>a§ übrig Bleibt, ift

6od)e bey ©erid)t§reporter§, nid)t be§ ®id)ter§. SBenn

ober bQ§ gefamte ^piiblifum ber erften 3luffül)ruiig über

ba§ unerroartete (£nbe üerblüfft irar, fo ift bod) aiid^ ber

S)td)ter nid)t gong f(^uIbIo§. ©(^utb baron ift ein S5or-

gug iinb ein 2)kngel feiner 2Irbeit. ®er 23or5ug liegt

in ber ©barafteriftif, ber SRangel in bet (Eompofition.

S)er SBorsug liegt in ber prad)tüolIen ©eftalt ber ©iebin,.

ber fleißigen SSofdifran 2)hitter Sßolff, einer ^^erfon,

mit ber fid)§ gut äufontmen raar; ber OJtangel liegt

barin, bofj man eben burd) biefe praditnoüe ©eftalt in

feinen üerfd)iebnen ^ntereffen geteilt mirb, unb gule^t

nod) hinter Der 23Iamage be§ 2lmtöüorfte^er§ fie, bie be=

fagte SSolffin mit t^ren <Sd)idfQlen fe^n mill. |)inter

ber bo§f)aften ^i-'onie, mit ber ber ©ummfopf im 3tmte

bekffen mirb, üertangt man no(^ üom S)id)ter ein

moralifd)e§ ©nburteil über 2)kma Söolff. ©ie mar oon

je ein SSöfemic^t, brum treff' fie, menn f(^on nid)t 3Be^r?

!^al)n§, fo bo^ ©otte§ ©trafgerid)t. (Sin foId)e§ mo=

ralifd)e§ (Snburteil, tüoranf nnfre 2lefti)etif einen alten

(5^emo!)nl)eit§anfpruc^ geltenb mai^t, ift in ^Ieift§ „jer*

brod)enem Ärng" nod) gu finben. i^n ber ^erfon be§

9feüifor§, ber mie ein 33Ii^ ou§ !^eiterm §immel fam,

ge^t huiä) ba§ ®rama eine ^öl)re ©ered)tig!eit, bie ben

S)orfri(^ter feine§ 2(mte§ entfe^t; n)öl)renb unfer arme§

publicum über bie (5d)idfale be§ ^eljeS gang im ©unfein

bleibt, ift bort 2lu§fid)t t)orf)anben, bafe in Xltred)t bem

Äruge bod) nod) foü fein 9fied)t gefd)el)n.
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©0 fc()IieBt gefcf)Iüffeu bie einf)eit{icf)ere .<ilomübte

.Ä(eift§. .f)auptinaim^ 5lomübic ift änneipälticj. 2öie ber

(Sd)auplQ§ ber üier 2lfte -^luifdjen 2BeI}r{)Q^n§ Stmtsftubc

unb bem SBo^nraum ber SBoIfftii lüed^felt, fo oerteilt

fic^ Qud) bO'S oi^tereffe auf beibe. 33ei Äteift inoren

Md)ttx xuib 2)hi')etäter üereiiiigt in einer ^erfon. Unb

rote ftd) im Stniteiüorftefier mandjer 3>ergleid)^?punft mit

bem ®orfrid)ter 9tbam fanb, fo finbet er fid) aud) in

ber 5D^ntter Söolffin. 2Bie ben 2tbQm ein gang menfd)»

Iid)er 3119» ^^^^ I^Q'H] äiii^i fußen jungen 33Iut, in ben

$8ereid) be§ Äruge§ lodte, fo locft aud) biefc ein rein

menfd)lid)er 3119 ^^^ Siberpelg ^in. ß§ ift bie Sorge

um il^re ganiiüe. Sie ift in il^rer 9trt bc§, roaS man

eine gute 3)hitter nennt. Sie beroeint mit treuen SÜränen

i^r tjeimgegangncs Sö(;nd;en. üDiit if)ren beiben 2:;i3d)tern

rottt fie I)od) tjinauS. Sic foHen nod) auf ©ummiräbern

fat)ren unb auf bem Xijtattx gefeiert merben. ®arum

finb fie audj nid)t etiua 9}tale unb ^ette getauft, fonbern

2tbelt)eib unb Xieontine. 3" ibrem bußlidjen initer fügen

fie ^^sapa unb geben ©utenüd)tfuB. ^-ür biefe ^inber

unb i^ren ^^apa arbeitet 9)^utter SBoIffin unermüblid).

^ür fie raubt fie fid) ben Schlaf ber 91äd)te. gür fie

gel)t fie ^in unb ftie()It 9ie()böcfe, Änüppet^olj unb ben

23iberpel5. Sie ift ein ©emiit^menfd). 2)kn geminnt

biefe naioe 9Üebertrad)t fo lieb, baß man it)i gute^t

nid)t§ böfcreö töünfd)en mödjte, aU einen 9(mt§üorfte^cr,

ber nie {)inter i^re Sd)Iid)e fommt.

9lber aud) I)inter i()r lauert bie 23ergeltung. 3^r

IDhitter^ers mirb auf anbre 2Seife nod) mal bitter ge«
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ftroft werben, ^inq eine 3}täbd)enel)re am jerBrodjnen

^nige, fo rairb ben SiBerpels eine üerlorne 2)täbd)ene£)re

Tödjen. J^eontine unb namentlid) 2lbelf)eib — fie nierben,

ntd)t äum loenigften burd) 3)hitter§ $8ilbiing!§ftreben tiin*

rerfüf)rt, im ©d^Iamm cerfinfen, unb 9)hitter 2BoIff ratrb

bann ebenfo, lüie beim toten (5öl)nd)en, trauricj fogen:

„^a§ finb fo fiebenlfac^en".

®afe bie ©pannung im Saufe biefe§ föftüdien ©enre=

btlbe§ nachläßt, I)at ber ®i(^ter su oerantmorten. ©r

:^at biefelben Situationen ju oft mieberfet)ren laffen. 2Sa§

mir fd)on beim öolsbiebfto:^! erlebten, erleben mir beim

^e(3biebfta^I noi^ einmal. %\ix ben Seftoljluen mag am

^elg me:^r liegen al§ am |)otä. pr unfre ©eelen=

erfenntni§ ift ba§ (Eine fo inel mert mie ba§ SInbre.

Hnb fo Ijatte |)auptmann§ 6tücf bei fetner erften Söerliner

Sü^nenauffül)rung mit gröBerm 9ied)t baffelbe Si^idfal,

ha§ urfprünglid) aud) ^Ieift§ ©tüd l)atte. ©§ ermübete

auf ber Süljue. S)er große ©eimarer Dramaturg fudjte

bem baburd) absui^elfen, bafe er bie öanbinng „be§ 5er=

brodjenen trüget" in met)rere 2tfte serriß unb fo no(i^

meniger befriebigte. ^eute fänben fid) rieKeic^t S)rama*

turgen, bie „ben 33tberpel5" in einen ober smei 2lfte 3u=

fammengte^n möchten. 2tud) fie mürben nur Unbanf

ernten. üJian mufe bie ^omöbte nehmen, mie fie ift, unb

tl^ren 2öt^ :^erau§fpüren. SBem ba§ nid)t gelingt, barf

fi(^ mit feinem ©eringent nertröften aB mit &otÜ)t, ber

ein§ ber groften DJieiftermerfe ber Sßeltlitteratur, ÄIetft§

„äerbrod)enen 5b:ug", aud) nid)t begriffen Ijat.

2Sie menig unfer beutf^e§ publicum nac^ all ben



— 172 —
9}bferpoffen, (3d)önt^Qiif(I)it)äitfen imb focjenaiinten „feinem

Suftfptelen" an SBerfe, luie biefe niebertönbifd) faftigen

.^omöbien Hauptmanns, bie in ben tragifc^en^Untergrunb

aHe§ fie6en§int)a(t§ fiinableud^ten, nod) immer gemöönt

ift, beroeift bas feltfnme ^Bül)nenfd)tcffal, ha^ beiben

Äomöbien ju 2^eil geroorben ift. 3Md)ft 33erltn ift bie

mafegebenbfte beutfd)e Xt)eaterftabt nod) immer 2Bien.

;3in beiben gälten entfd)ieben S3erlin unb 2Bien nöUig

entgegengefe^t. „(Soltege (Srampton" t)atte, unterftüt^t

burd) bie glängenbe fd)aufpie(erifd)e ©arftellung be§ ^errn

©eorg 6ngel§, im ®eutfct)en 3^l;eater 5u Berlin einen

ftarfen, bauernben ©rfolg, mäi^renb ein :SaI)r fpäter auf

berfelbenSütjuefid) „ber33iberpet5", tro^bemßngel§ raieber«

um bie Hauptrolle fptelte, nid)t balten fonnte. Umge=

feljrt mar e» in SBien. fbki fiel im |)of&ittgt(}eater

„(EoEege ßrampton" äiemlid) ab, umtireub eiiiige ^a^xe

fpäter im ®eutfd)en i^oIf§t^eater „®er SSiberpelg" ben

gröftcn, anbauernbften (Erfolg batte, ber bi?^er unferm

S)id)ter in ber 6tabt föriHpar5er§, 3iaimunb§ unb Sln^en^

gruberS gu 2;eil gemorben ift. 2)knd)e§ an biefem üer=

fd^iebnen ©d)idffal mag ber 2tuffüf)rung gusufdireiben

fein. ®afe fid) beibe Äomöbien neben einanber im beutfd)en

2;^eaterrepertoir nod) einbürgern merben, läfet biefe§ öer=

fd)iebne (5d)irffal I) offen, '^lit ben Sauernfomöbien

Subraig 3(n5engruber§ meifen biefe beiben 8tüde ber

beutfd)en 3ufunft§fomöbie ben SBeg au§ ber brctternen

^•lad)l^eit auf bie Höt)en unb in bie 2;iefen be§ ßeben§.



VIII.

„9Bie eine 2Bmbe§f)arfe fei beine Seele, ©tditer!

Sier leifefte i^auc^ bemege fie. IXnb eiütg müffeii bie

©etteit fcfjiuiugen im 9ltem be^ SSeltiueliS ; benn ba§

SBeltiüel) ift bie SSurgel ber 6pimmel§fe^nfiid)t. 2lIfo

ftef)t beiner Sieber SBursel begrünbet im 9Be!^ ber ®rbe;

bod) if)ren (5d)eitel frönet |)immel§(id}t." SJiit biefen

fdpnen, fein gangeg bid)terifd)e6 SBefen burd)Ieud)tenben

SBorten raoUte ©er{)art Hauptmann 1885 „®a§ bunte

SBud)" eröffnen. 2Bo in biefem „33unten S3ud)" bie

„Ii)rifd)e ^orm" allmälig von ber „eptfdien ^orm" ab==

gelöft rairb, fte^t ein langes ©ebid^t, ba§ „®ie 2)tonb =

braut'' :^eifet unb ben (Sontraft jnnfdjen Söeltmet) unb

$immel§fe^nfud)t au§ ber Seele be§ 2)id)ter§ in bie

©eele eine§ p^antafiebegabten 35o{f§finbe» überträgt. ®in

arme§ öenoaifteS S3ettelfinb, 33ergliefe genannt, ^at unter

ben ^-duften unb ^-Iüd)en if)re§ graufamen 5pflegeüater§

bitterlich 3U leiben. (Er jagt fie bei 51ad)t au§ bem

|)aufe ^tnau§ in ©türm unb Qä:)nee. Sie irrt über

^elb. (Ermattet finft fie beim 9ieifigfammeln cor einer
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]^D!)eu fcf)Ian!en gt(i)te nieber, bte im ^J^onbenfd^etii

l)immelan ftrebt. 33ergüefe fd)Iäft oor 93hibtgfeit ein.

Slber fie ift monbfüc()tig iiiib „tuanbelt biird) bie ^aäjt",

©ie flettert bem SJlonb entgegen 5um ^id^tcniüipfet empor,

fie lüill meiterfteigen, tritt in leere l^nft, nnb —

^a§: bröl)iite ber ©runb, umy f(^oU buvd) hk 9hd)t?

9J?iv fd)ieii e§ ein üageitber 2^oit:

©ie liegt au ber gö^re, fie |at e§ öoübradit,

5hif elüig bem ;3a"i"ier eiitftoI)n.

©omeit bet)anbelt ba^5 ©ebid)t einen gang realen

35organg, über ben aHtciglid) „ber 23ote au§ bem D^iefen*

gebirge" berid)ten fönnte. S)er ®td)ter aber unterfd)eibet

fid) and) ^ier rom Cieporter babnrd), ba^ er bem realen

35ürgang ein feelifd)e§ Woüv nnterlegt. ®iefe§ feelifd^e

SRütit) ift bie (5ef)nfud}t, bie ein uom SBeltmef) fdjmer

belaftete§ 3)knfd)enfinb nad) bem ^immel empfinbet. ^t

jammeröoller ba§ S)afein, befto t)öl}er nnb fdpner bie

|)offnnng anf§ ^enfeit§. S)e§ Äinbe§ ^>I)antafie l)nlt fid)

5nnäd)ft an ba§, iua§ an§ ber .öimmeBmelt fidjtbarlid)

entgegengtängt, an ben 9)lünb:

Du ©d^öuer am .Oimmel, fo matt uub fo bleid),

.^od), t)od) in ben SSipfelu, ha ^aft bu bein 9?etd)

^o(S), t)od) in beu SSipfelu ber gö^reu.

Wlt[)x nnb mel)r aber uerraanbeü fid) ben fd)iDärmen=

ben (Sinnen be§ 9)^äbd)en§ ber 9J]onb in ben ![)imm{ifd)en

33rüntigam, neben bem ber tote $Bater, ber ()ienieben aty

Snmp galt, nnb bie tote 3}lntter, bie t)ienieben al§ S)irne

galt, anf if)r uerlaffeneS Äinb märten. ®a§ locft unb
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ikl)t f)immeliüärt§. 5)anim flettert bog Ätnb bie gid^te

eittlang

:

„Sc^ grüß btc^, bu Schöner," fo liÄpelt fte f)oIb,

„SSie bift bu \o fü-a§Ienb im ©ürtel öon (Solb,

^(f) folge btr gerne, fo gerne"!

S)er 2)lonb ^ebt fie Itebenb in feinen (ii^elfo^n;.

i^rem üersiidten 3(uge tut fi* nHe ^erlid^feit be§

Öimnielö auf:

Unb aicütlerrein fte[)t auf ber SdEiraeüe uub minft,

Unb ^.^äterlein aud), unb ber Stachen — er finft.

©r finft in bie buftenben (Härten.

9lucl) für 33ergliefe mar bie erfiiliung i^rer |)intmel§=

fe^nfud)t nur ein 2;raumglücf. 3tber nun liegt fie am
^•iiBe ber ^-id)te, befreit Don aUeni SSeltraet).

aik^^rere ^aljre fpäter ift ber Sid)ter auf ba§felbe

SJ^otto nod) einmal äuriicfgefommen. 3}lit feiner ge=

reiftern Sü!)nenfenntni§ magte er, ben 2>organg auf ha$

2:^eater gu bringen. Sein C^onnele ift eine @d^icffalä=

gefa[)rtin ber Sergliefe. isont böfen Stiefrater geplagt

unb geprügelt, nernimmt aud) fie ben Sodruf ber toten

Tliittev, ben 9?uf be§ Ijimmlifc^en Sräutigam§. 9Iber

jener dtuj erfdjallt itjr nii^t au§ ben SSipfeln bes Söalbel,

fonbern er fommt au§> ben 3:iefen be§ SBaffer^, in ha§

bie D.'lhitter iljr üorangegongen ift. llnb ber f)imnüifc^e

33räuttgam erf^eint iljr nid)t metjr, mie ber ^öergliefe, al§

unperfönlidjee, ungreifbare§ .«pimmeBItd^t, fonbern, mie

ben erften 6t)riften, in mcnfd)ad) oertrauter ©eftalt.
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2l(§ ©er!)Qrt Hauptmann im Spätfommer 1893

M^S 2)rauto au§ @d}reiberl)au fertig nad) ^Berlin bradjte

unb ben greimben üorIa§, t)iefe e§ nod) „^annele

2)lattern§ 5^")immelfaf)rt". ©päter raurbe ber Xitel

in „^aiinele" oerfürst, weil üorftd)tige ^oftfieater alle§

nieiben sollten ober niuften, luas überfrommen Gemütern

al§ eine @ntraeii)img ber §eilaub§geftalt unb ber ^ei(anb§'

gefd)ide gelten fönnte. ^ngroildjen ober tft man Ijalb*

niege jum IXrtitel äiirücfgefel)« unb gönnt bcm „.^annele"

roenigftenS feine „|)immetfal)rt". S^lun brüd't fic^ bie

S)oppelmelt be§ (Stüds, ba§ ®ieöfeit§ unb bog ,^enfeit§

fdjon in ber lteberfd)rift au^:. „ipannele" mar nur ba§

üerlafjene Jöettelfinb, ba§ abgertffen unb äerprügelt,

I)ungrig unb frierenb fein fiebernbe^ (Elenb enblid) in

ben ©orfteid) fd)leppt; mar nur bie Sumpenprinceffin,

raie fie iljre 3)^itfd)üler fd)impften, nur ba§ ftörrifd)e

9}Mbel, mie fie bic gcbanfenlofe (£ractl)eit be§ 2lmt§nor=

fte^er§ fd)ilt; „^annele" mar nur ba§ Ijilflofe .s^äuflein

9}tenfd)eniammer§ unb 2SeItmel)§. ßrft burd) bie

„Himmelfahrt" befriebigt fid) bie Himmel§fel)nfud)t, meitet

fid) ber innere ©efid)t§frei§: „2)^illtonen Sterndjen"

blinfen nun am Firmament auf; bie Stimme Öotte^j

ruft au§ ben liefen be§ ei§falten ©eiuafferS; freunblid)e

©ngel tröften ben Slraum; ber liebe |)err iie(;rer t)ec=

manbelt fid) in ben lieben ^err ^cfu^S, ber bie 5linblein

5U fid) fommen laßt unb ben Sünberinnen nergibt. ^lu

gleid) medt in ber unfd)ulbigen Äinbesbruft fein Dtame

ba'g erfte ^ll)nen einer :lieibenfd)aft. ®innlid)feit unb

6eligfeit merben @in§. 3m fterbenben Äinb erregt fid)
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iia^ TOerbenbe 2Betb. ®ie |)imTneI§feI)nfiicf)t empfinbet

bräutlid).

^annde liegt §ule^t bod) üerenbet auf bem ©tro^facE

be§ 2lrmen{)aiife§. 2tber in ber XobeSftunbe ^at t^r

i?inberglaube fie feiig gemad^t. 2tu§ bem 9?eIigion§unter=

rid)t be§ Se]^rer§, au§ ben geifttirfien Siebern, bie fie im

^lofter gefungen liatte, qu§ ben |)etligenbilbern ber ®orf=

firdje, au§ ben $BoIf§mär(i)en, bie fie oon ber 3)lutter ge=

prt ^atte, mar ber ^I)antQfie be§ träumerif(i)en ßinbe§

eine itberirbifd^e SBelt oufgegangen. ®ie fte^t mm biefen

|)immel offen. ^t)x |)err nnb ^eilanb ()ä(t fie bei ber

^anh. 9Sie ©ottoater einft bie 2)^enf(^!)eit nacf) feinem

$8ilbe gefdjaffen l^otte, fo fc^uf fid) |)annek i^re ^ott^eit

nnb i^ren ^immel nad) ben Silbern i{)re§ eignen fieben§.

SllleS iüa§ lienieben „i^ren armen Slid" entjüdt t)atte,

aEe§ raa§ fie entbe^^rt nnb erpfft ptte, l;ilft biefe |)erltd)=

!eit, mie eine raunberfdione ©tobt, auferbaiin. ^n i^rem

|)imme( rcirb ni(^t bIo§ gefungen nnb geliebfoft nnb ge*

betet, fonbern auä) red)tfd)affen gegeffen unb getrunfeu;

3^r |)immel§tif(^lein becCt fid) mit allen ben guten appe=

titlici^en fingen, bie ba§ barbenbe ^nb auf ©rben nur

com |)örenfagen fannte. 9lid)t bIo§ „bie 3}litd) ber

meibenben 9iinber", „ba§ golbene Srot auf ben Siedern"

mirb bargereid)t, fonbern fogar ber ^purpurfaft ber Sfieben.

Sind) einen gefc^idten ®orffd)neiber gibt e§ im |>immel-

reid). |)annele mirb nid)t nur eine reine (Seele fein, fonbern

aud) eine fd)ön gepu^te fleine Himmelsbraut, in ©eibe

gtänsenb. ®a§ fromme ^nb ift in feiner natürtid)en

lXnfd)ulb bod) SSeltfinb geblieben: aüe Keinen ßüftem=

12
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l^etten unb ©itelfeiten \\ai)m e§ mit in feine ^eilige |)offnung.

2lIIe§ örel^t fid) allein um fie, nnb Dliemanb fümmert fid)

um fonftmen.

®ie Heine ^roletarierin im raufien ©ebirg^borf

empfinbet nid)! anber§, a(§ \o manrf)er felbftbemufte 2Bür»

benträger in ber großen SBelt. 2Ber auf ein „langet

fegen§reic^e§ Zehen" gurüdblidt, täfet fi^ gerne feiern,

aber fein ^öd)fter (E^rgeij mirb burd) fieb^igfie ©eburt§=

tage unb fünfsigjäiirige :3u&ilöen bodj nid)t befriebtgt.

®a§ ©diidfal !^at e§ in feiner SoS'^eit fo gefügt, baß bie

!^Dd)fte (Etjre gugteit^ bie le^te 6^re ift, benn bann folgen

bie |)ofequipogen in ®ala, nnb momöglid) fommt ber

Äoifer in bie Ätrc^e. SBie mandjer göb ma§ brum, menn

er 3^1' 9^ feine§ eignen Segräbniffe§ fein fonnte. ®a§

eigne S9egräbni§ — |)annele D)^attern erlebt e§ im 5traum.

6terbenb fieljt fie firf) tot. <Bie fiel)t bie 5af)Ireid)e S3e=

teiligung oon 2nt unb 3u"g- ©ie ^ört bie gute ^ad)'

rebe, oon ber bie Setbftmorbertn fogar ^eiüg gefprod)en

rcirb. ®ie fleinen (Sd)ulfameraben muffen i^r mand)e§

abbitten, unb |)immel§finber tragen i!^ren fieib bot)in,

„fanft bafe fein franfe§ ^leifc^ ber2)rud nid)t fd)mer5e".

6ie Iaufd)t befonberS freuboofl auf, roenn bie barm^ersige

6d)mefter 3Jiart^a unb ber liebe 2el)rer ©ottroalb, fo ^erj^

erquidlid) um fie trauernb, mit cinanber, a(§ ob fein

®ritte§ '^örte, öon i^r fpred)en. ©ic erfennt, bafe e§ nun

bod) auf Srben eine ©erec^tigfeit gibt; raä^renb fie felbft

fo ^od) gee^ret mtrb, nimmt ber 6ttefüater, ber fie mi?«

l^anbeltc, bo§ fd)impf[id)fte ®nbe; benn ber liebe |)err

Seigrer ^at e§ i|m enblid) einmal tüd)tig gefagt; fo tüd)tig.
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bofe ftrf) ber Bemmfne 23Dferoirf)t oor ©(^tnad) itnb dient

erfienft.

Huf ber Süljire fefin wir haS^ träiimenbe fterbenbe

Äinb in feiner gangen flägltd^en (i-jifteng cor un§ liegen.

SBir ^ören i^r leibhaftige^ SBe^flogen, il^r ©epiauber; rair

l^ören, roie ha§ ^ieBer aus i^r fpricfit; wir üerfolgen ge=

nau, rcie i^r franFcr 3uftanb raec^felt, roie Serouftfein

unb ^iebem)oI)n in einanber übergel)n. ^ebe ©(^loanfung

im förperlid^en Sefinben ber ©terbenben ma^t fid^ U-
merfbar; mirb ber 3uftanb fiebriger, fo fommen böfe

träume; tritt etma§ 9?u^eein, fo taudjen lieblidjere 23ilber

auf. Um fie i)er malten ^ilfreid)e ^änbe. Sie oerfeljrt

modienb mit lebenbigen 3)^enfdjen. ^raifc^enburd) aber

tritt i^re fc^märmenbe ©eele immer raieber in eine anbre

2«elt. 3n f(^roffen, mädjtigen ßontraften erfc^eint ber

rol^e ©tiefnater im Xraum, erf^eint tröftenb ber ©ei^

i:^rer toten 2Jlutter. ©§ Fonimen (gngel mit 3^otenbIöttern,

mie ha§> ßinb fie auf bem Slltarbilb mag gefe^n ^oben.

e§ erf^eint, mie ber fdiroorse 2nann, ben bic ^inber

fürditen, ber ftumme 5tob unb rid)tet ha?: ©djioert gegen

il^r ^erg. 5)iefe 2:raumgeftalten finb nid)t nur uereingelt

hü, fonbem fte treten and; unter einanber in 2lction.

(Engel tragen einen Sarg unb legen ba§ tote |)annele

felbft t)inein. Einige biefer 3^raumgeftalten ftnb un§ cor«

i)er al§ lebenbige 2)^enfd)en befannt geworben. ®er Söolb^^

orbeiter ©eibel, ber ba§ tinb au§ bem 2Baffer 30g, Die

:^alb üertierten, aber jum Steil bod) gutmütigen 2trmen«

:^öu§Ier, bie Siafontffm, bie t)om fiebernben Manuele mit

if)rer toten EOtutter uermedifelt mirb, ber Se{)rer, ben fie

12*



— 180 —
für ben (Sriöfer ^ält — fie alle ^aben lüir leib^aftiq

üori^er gefe'^n uiib fe'fin fie bann in ^aniielel S^räumen

rateber. SBir natiiuen fie äucrft mit unfern eignen üaren

(Sinnen war unb muffen fie bann mit bem oerroirrten

Sinn eine§ anbern 2öefen§ Tüarnel)men.

0)knc^nial ge^t |)annele§ mec^fetnbem ^iebersnftanb

gemä§ ba§ 3Sirf(id)e fä^Iing^^ in bie ©inbitbung über.

(Scf)mefter 3)krtt)a mar eben nod) eine reale ^^erfon, unb

fdjon ift fie ein üerflärte§ ^raumbilb, oerquicEt mit |)annele§

3)lutter. ®iefe (5d)mefter D}lart:^a, bie bem .^anfenbett

am näd)ften fte^t, mirft mie eine ^Vermittlerin ämifd)en

ben gieberpl^antafien ber ©terbenben unb ber lebenbigen

Slußenroelt. 3Jlit roe(d)er 2}kifterfd)aft Dom®id)ter burd)

fie unmittelbar auf ba§ 33ifiünäre f)ingebeutet mirb, t)at

fd)on Dtto ^|snioroer bemevft. ^n einer fef)r feinen, be=

fonber§ bie föompofition be^-^ S)rama§ flarlegenben Söe^

fpred)ung (ber®eutfd)enSitteratur5ettung üom21.Sfloüember

1896) fagt ^nioraer:

.f-iannele glaubt eine Sc^lüffelblume in ber ipanb 3U £)aben unt)

reid)t fie ber Sc^roefter Tlaxti)a ^in, bie nichts fielet. Um baS auf»

geregte Einb ju beruf)igen, tut fie aber, a[§ ob fie an einer Slume

röc^e. SBeld) fd)öne Si)mbolif jugleid), inbem ber <öimmel5fc^lüffe[

auf bie balb erfdjeinenbe '3)iatoniffin ooröeutet, bie ber 5iel>ernben

ben Eingang jum §immel öffnet!

^reilid) mufte gerabe (5d)mefter ^axt^a aud) Urfad)

5U ber eingigen ted)nifd)en @d)unerigfeit merben, roeld)er

bie fonft fo fidjre |)anb be§ ®id)tcr<5 nid)t gang |)err gc=

TOorben ifl. ®enn faum f^at baö leibhaftige, ba§ ^alb=

mac^e §anne(e mit Waxtija gefprod)en, fo tritt mieber

bie Slraummelt in i^r 9ied)t, unb bie lebenbige 6c^roeftcr
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3Jlartt)a muß fiel) mit einer 35erbeugung üor beut nur

öom p^antafirenben .^inb gefe!)enen ^obe§enge( au§ bem

Äranfen^immer, iüo fie je^t am aEernötigften wäre, ent=

fernen. S)a§ oerroirrt unb tft bü!)nenterf)mf(^ faxim gu

überroinben.

6§ gibt nur ein etnäigeS 3RttteI, in biefem Siranta

ouf bem Sl^eater bte 2:raumiöelt üon ber SBtrfItdjfett 5u

unterfc£)eiben. 91ur am Stimmung unb /ton ber ®ar»

fteller fonn e§ beutlid) werben, ob eine 2;rQumgefta(t ober

eine reale ^erfon baräuftellen ift. S)ie metften (Bä)aU'

fpieter :^elfen firf) über bte ©diroierigfeit baburd) ^tniüeg,

boB fie gar feine llnterfd)tebe marf)en unb rtdjten batntt

oft eilte unergrünbltd)e 35eriinn-ung an. Sei ben Xroum*

fcenen mufe au§ |)annele§ oerftiegnem unb gugleic^ üer»

fd}itnmmenben ®ef)irn in ben Stil ber ©arftellung etmaS

35erftiegne§ unb 3]erfd)n)Dmmcne§ übergei^n, bas bem

9fieaü§mu§ ber onbern ©cenen fei^It. (E§ märe fe^r

fd)Iitnm, mettn e§ aU unfere alte, ^o^Ie 21f)eaterbecla=

mation miebergegeben mürbe. (£§ ift üielme^r burc^ unb

bur(^ ©efü|I: ^anne(e§ ®efüt)I, bem lebenbtge (Srfa^*

rung§einbrüde 3U ©runbe liegen. So menig aber ba§

frommgtäubige ^annefe mit fetner |)tmmel§fei)nfud)t eine

Siationaüftin ift, fo wenig märe biefe§ fletne ©td^ter«

genie, ba§ rom |)immel I)er fo munberfd)öne S5erfe ^ört,

3tnl)ängertn be§ mobernen fünftlerifd)en Df^ealismug. ^^r

^ergdien fd)Iug ^ö§er, menn bie er^obne Stimme be§

^farr^^erm ben Segen fprad), menn ein 6f)oraI erflang,

menn fte beim ße^rer ß^ottmalb btblifd)e ©efd)t(^te :^atte,

meitn i^r bte SOhitter ein ^Otörc^en ergä^Ite. Sd)neen)itt*
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c^en§ gläfcrner ©arg, ^fcf)enbröbel§ gläferne ^ontoffet*

ä)tn begleiten fie fdjüt^enb unb fd)mücfeiib in i^ren

^imniel. ®emifd)t mit jenen feierlid^en ^önen, ift e§

bieder naiö getragne %on ber 9}lärd}ener5ä^Ierin, ben fie

au§ i^ren S^raumbilbern rcieberf)ört. ©iefen 2:!on ptte

bie @(i)aufpielfunft gn finben unb ju treffen. 6§ ift ein

3;on ber ©ämmening. 2Jlan möd)te an „bie blauen

S3ti§e ber ^aä)t" benfen, üon benen |)annele§ fetige

3)^utter raunt, ^m SBiener Surgtf)eater traf ^ofef Se«

n)in§fr) al§ fpuf!)afte§, bucEIige§ bucEeInbe§ S)orffd)neiber=

lein biefen Xon. Unb auf ber berliner |)ofbüt)ne rourbe

ba§ 35erfd)niommene fd)ourig fd)ön getroffen burd) bie

leibtragenben 2)orfn)eiber, bie auf ftitten Sohlen fdjatten»

§aft in einanber {)ufd)enb unb mit tonlofer (5d)ärfc

flüfternb ^annele§ iiager umfd)mirrten. ^ft auf bte=

fen %on einmal ba§ ©an^e gefttmmt, fo l^aben e§

aud) bie ©ingelnen Ieid)tcr; au§ jebem ©inselnen lüfet fid)

bann eine ooHe ©eftatt fc^affen. 2lm mid)tigften für bie

SSül^nenbarftedung ift |)annele felbft unb it}x oergotterter

Se^rer, ber 2öeib unb Äinber :^at, ber üon be§ fremben

Äinbe§ ftiEer @d)märmerei nid)t ba^ minbefte a^nt, ber

bei alter feiner 3)lenfd)enfreunblid)feit bod) nid)t opfer*

fä^ig genug ift, ba§ fterbenbe (Stüdd)en (Slenb in ber

eignen SSo^nung ju bergen, fonbern e§ oon bort in§

5lrmen^au'§ trägt. 9lur in it)rem Xraum erfd^eint er aU

^auptleibtragenber, ber |)annele» feufd)e SIeigung jart

ermibert, unb al§ ü)tiniftrant beim JöegräbniS, ber ben

©d)utfinbern bie Seite be§ ©eiangbud)§ angibt, worauf ber

Slejt be§ ®rabliebe§ ftet)t. ®ann tritt er, roieber nur im
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2:raum, f^on '^alb oernjanbett, al§ Wla^im unb 2Barner

t'^rem böfen ©tiefcater mad)tooII entgegen. S^U^^ er=

roedt er ba§ |)annele üon ben Soten, töte ber |)err 3efu§

be§ ^aixx Xöcfiterlein, nnb öffnet it)r in |)etlanbögeftalt

mit 3}^utterd)en§ §immel§f(^lüffelblnme ben ^^erlii^ften

|)immel, gütig bebeutenb, rannberüoH rebenb. Unb nun

^annele felbft! Um biefe ©eftatt f^anfpielerif^ ganj ju

oerberben, basu geprt fd)on ein ooUgemeffeneS 9)kB t)on

2:aIentlDfigfeit; um i^r ganäe§ innere gu geigen, baju

bebarf e§ einer bem ®id)ter unb gerabe biefem ®id)ter

congeniQlen Sflaturfraft, bie finb^afteS, tiefel, p^antafie«

üoHeS empfinben mit üottenbeter fünftlerifc^er Dieife Der-

einigt.

Unter ben (Srften, bie r»om ®i^ter felbft ba§ rounber*

fome Xraumftüd t) orten, befanb fid) ber 6^ef ber Iönig=

liefen 23übnen in Berlin, ®raf o. |)0(^berg, be§ ®id)ter§

engerer SanbSmann. (£r ftanb fofort im Sann biefer

heimatlichen ^oefie. e§ mar für i^n fein 3raeifel, bafe

biefer ^oefie bie Sü^ne bereit fte^n muffe. Unb om

14. 9lot)ember 1893, am 2lbenb üor |)auptmann§ 31. @e*

burtStag, tüarb „^anwdt" im löniglic^en ©c^aufpiel-

"^aufe 5U 33erlin sum erften 3}lal ouf eine 33ü^ne ge«

trogen, ©rft fe^t mufte ©raf u. $od)betg erfennen, mie

oerftrieben über haä SBerf geurteilt rocrben fonnte. 2Bie

^at man bamal§ um biefe§ unglüdlic^e 0nb gejanft unb

gegetert! ®ie ^-römmler rooUten e§ ben ©oriatbemofraten,

bie Socialbemofraten mollten e§ ben ^ömmlern unter-

f^ieben. 2)ie ©inen ärgerte aufroiegelnbe ^tif fociatcr

^uftänbe, bie 5Inbern ärgerte „3}h)ttici§mu§" unb „^rd)=
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Iid)feit". Sogar !^i)gienifc^e ©rünbe raurben in§ ^elb

gerüdt; raeil ber erfd)ütternbeii ©eftdt be§ ftumiuen Xobee

einige überreigte ^rauennerüen nid)t ©tanb I)ielten, üer=

leugnete man feine fonftige ©egnerfdiaft gegen bte X{)eater=

cenfur unb rief fd)Ianfn)eg nac^ ber ^oligei, oI§ ob ©ret*

(^en im Werfer, fiear auf ber |)aibe, Dttjeüo am Seite

S^e§bemona§ nid)t ebenfo erfd)üttern müften, luenn fie ber

tragifd)cn Situation gemä§ bargeftellt mürben. 3ln "i^a^

D|r be§ 2)lonard)en brängten fid) ^lüfterftimmen, bie oon

®otte§Iciftening raunten, meil fic^ bem fleinen |)annele

ba§ Sitb be§ angebeteten ®d)ulmeifler§ mit bem S3ilbe

be§ |)eilanb§ im ^ebermal^n oerroebt. 2)er i^of« unb

©arnifonprebiger ®mil ^ommel foK eigen§ in§

!önig(id)e Sd)aufpiei:^au§ entfanbt morben fein, um über

ben bta§p^emifd)en ß^arafter be§ Stüd§ ein öertraulid}e§

©utadjten abgugeben. 2(ber man mar bei ber 2Bat;l be§

^Begutachters an ben ltnred)ten gefommen, benn man mar

an einen ®id)ter gefommen. ^ommel ging tief ergriffen

unb poetifd) gehoben au§ ber 35orfteIIung, bie er nod)

einige 2RaI mit fteigenber fiiebe für ba§ arme |)annele

befudjt Ijaben foll. 35om 2tngftfd)rei biefer gequälten

(Ereatur fdjien man, mie oorl^er oon „ben SBebern", ein

taufenbfad)e§ (Ed)0 in ben Scharen ber focial Unjufrie«

benen 5u befür(!^ten, roäl^renb umgefe^rt SUcoIai^o geiftige

S^ladifommen ben ®id)ter einen ^ömmler fd)alten, ber

uns in§ finftre DJIittelalter äurüdfü^ren motte. 2öenn

Hauptmanns Xraumftücf etroas mit bem „llmftur§" ju

tun ^at, fo ift ein „Umftürjler" nid)t ber S)id)ter, fonbeni

l^öd)ften§ ber iDlaurer 3Jlattern, ber fein Stieffinb prügelt.
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roeil e§ i^m ni(^t ha§> nötige Äleingelb für 6d)nap§ er^

Bettelt t)at; benn luer faullenät, frf)impft mit S^orlieBe

ouf bQ§ Sefte^enbe, unb bie ipt)rafe „alle§ muß üer=

rungeniret raerben" läfet jtc^ nur mit laUenber ^^inge

fprec^en. Unb menn jemonb im 8tüd ein munber*

gläubiger ß^rift ift, fo ift e§ nid)t ber ®id)ter, fonbent

bQ§ arme §onneIe felbft. Seiben gemeinfam jmar ift bie

au§ SSeltiuef) geborne |)immel§fe^nfud)t. 2tber rad^renb

fte fid) beim 5:)id)ter mit 3^öeifetn part, part fie ftd) beim

|)annele mit .'poffnung.

2Bie ber fromme alte 25>eber §i(fe in Saugenbietau^

ber aud) fein SBeltme^ nur ou§ |)immel5fel)nfud)t ertrug,

fcmmt ba§ fleine ^annele non ben pietiftifdjen ©arten

©c^Iefien§ f)er. S)ie 2trmen^äu§Ier, bie |)annele§ Sterbe^

lager umlärmen unb umlungern, reben ben ©iaieft ber

fd)Iefifd)en Serge. 3lber ba§ @d)lefiertum liegt nid)t bIo§

im SIrmeleutebialeft. 2Bie tief fd)Ieftfd)e i8olf§art in

biefe ®id)tung öerfenft ift, bat uor oüen 2tnbern ber

©d)Iefier ©uftao ^e^tog erfannt, ber ein ^a!^r oor

feinem S^ob (in ^-leifdjerS ®eutfd)er D^eoue oom 3lpril

1894) bie 2:raumbid)tung feine§ jungen 6tamm§genoffen

einer längern 2ln5eige mürbigte. ©uftat) ^reptag rüt)mt

bie Sü^nenfenntnig, mit ber |>auptmonn l^ier „ettüoS

gefd)affen i)at, maS nur ein ed)ter ®i(^ter, oieüeidit nur

einer au§ bem SiegierungSbegirfe be§ 33erggeifte§ Dlübe»

Sai^I erfinnen fonnte". 2Bä§renb fid) ein S^eil ber %a%z§'

preffe über ben „naturaliftifd)en" Slnfang ebenfo erbofte,

mie über ba§ „fpmboIiftifd)=mpftifd)e" ®nbe be§ 6tüd5,

fa^ in Uebereinftimmung aud) mit Spieltagen ber alte,
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bie poetifd)eu 3}itttel bes ß^ontrafte'^ feL)r tjenau feuiieubc

23crfü[)"er einer „Xeci)iiif be§ '2)rama§", bafe „erft auf ber

©runblage ber gemeinen, fiarten 9öirflirf)feit bec> 2)afein§,

be§ Kampfes mit ber 9lot, ber (Sd)n)äd)e unb fittlic^en

S5erberbni§ bie 5poefie be§ ibealen :^nl)alt§, nield)en

frommer ©taube bem ßinbe be§ 2>ülf§ guteilt, oerftänblic^

unb ergreifenb mirb". Slber ©uftaö ^egtag berounberte

beim Sefen nid^t nur, „mie wai)x, rote getiau, unb mit

mel^ innigem ^e^agen bie get)eimften ©mpfinbungen

einer 2Renfd)enfeeIe bargeftettt finb", fonbern er fpürte

ben S)uft be§ ^eimatlidien (Srbreict)§ aud) au§ bilb(td)en

SBenbungen ber geljobnen 6prad)e, an^ ffienbungen, bie

feiner 3Jleinung nad) nid)t in 33üd^ern [tet)n, aber im

33oIfe nod) beute leben. Si gibt bafür einige 33eifpie(e:

^tannete jagt ju ber Oeftalt ber SRutter: „^n beinern (Säumen

n)acf)fen 3J2otg[öcfd)en. X)etne Stimme tönt (mie bie ©locfen im

grü^Üng)". ®er J^rembe uerfünbet: „2)ie 3eligteit ift eine rounber«

fcftöne Staut, roo grieöe unb gi^eube fein (Snbe me^r i)at". Die

Sc^Iüffelblume ift rcirflid) ein golbcner Sc^lüffel jum .öimmet, mit

bem §annele von ber lUutter befd)cnft loirb; bie 6ngo[ i'inb ibeali»

firte Scf)ulfinber unb fingen ber Sterbenben M§ .Vtinbcrlieb : Sd)laf

Äinbd)en fefte, e§ fommen neue (Säfte; bie ®äfte, bie je^t fümmen

fein, baS fmb bie lieben (Sngelein.

3tud) bie 2trt, mie ^annele fi(^ ben Xoh aUi

ftummen S3üten gcbi (bet ^at, füt)rt ©uftaü ^regtag auf

„oIt^eimifd)e 2lnfri}auungcn" äurürf, bo nad) feiner fad)»

funbigen 2Biffenfd)aft erft im fpäten 9}UtteIaIter, efier

oon ben ©ebilbeten al§ oom 2?ülfe, ber Xoh fIeifd)Io§

gebad)t unb ge3eid)net mürbe. 2ion bem ed)t oolfö*

mäßigen S5erl)ältniö ber tiebenben ©eete 3um ©rlöfer fogt

.greijtüg:



— 187 —
@§ ifi faum möglich, ba§ @ntjüden unb t)ie ©fftafe ber liebenden

@eele ergreifenber barjufieaen, olö ^ier geid)tef)t, roenn 4">annele ben

S^oifen erfennt, raenn fie au§ bem Sarge empor gehoben unr Don

im geraei^t roirb. (Serabe biefer 3ug, ba§ 58erf)ältni§ ber liebenben

Jungfrau äum Bräutigam (Siiriftug, ift uralt unb beutfcf). @§ Hingt

bereits au§ ben ©ebic^ten ber fäd^fifdien ^Ronne $ro§roitt) im sehnten

5Sa^r^unbert; jur Seit ber aJlinnefänger ift bie @cf)itberung beä

33rautlager^j einer ©ottgercei^ten im §immel für un? üon fef)r be»

fremblic^er 2lu§fü()rlicf)feit, fogar in ben iiiebern ber ^^Jietiften üom

3tnfang be§ Dorigen ^a^r^unbert«; bie Spuren bacon finb noc^ f)eut

in alten Öiebern ju finben, meiere ba§ 25oIf fingt. ?lur üorficf)tig

unb leife fiat ber Siebter an biefen Siraum ber (gntfagenben gerührt.

„|)QnneIe§ Himmelfahrt" ift ein ergeiignt^ bee 9lu»

fentl)alt§, ben G^er^art ^aiiptmaim fett 1881 raieber tu

©dyiefien genommen ^at. ^ier traten bem gereiften

S)id)ter ^eimatlid)e ^inbe§einbrücfe mit gcfteigerter unb

gereinigter Shaft miebenim vox bie 8eele. äSer bei bem

reisenben, am %u^ einer 'fiügelan fteigenben, beraalbeteu

aBiefe gelegnen, bequem t)ergcric^teten 33auernpu§(^en

ber S3rüber ßarl unb ©er^art Hauptmann Dorüber iu§

®orf ©c^reiber^au roanbert, fann auf ber ßanbftrafee

\)m iXrmen^äu^lern begegnen, bem ftottrigen, fd)lottrigeu

SBater ^tefd^fe, ber fromm gemorDenen 3ud)tf)äu6ierin

2:ulpe, ber (Strafeenbirne |)ete, bie nocfc) uic^t 33etf^raefter ge«

rcorben ift, bem Riegel ^anfe; aud) rool bem ü)laurer

9}lattern, ber im @tüd nur ©(i^redgefpenft be§ 2;raum§

ift. 2lm SBerfe^r mit 5BoIf unb 9tatiir ^at fic^ aud)

^ier be§ ^i^ter§ ^unft geftärft. 2lud^ biefe ®id)tung

tüurselt im SSel) ber ©rbe. ©od) il)ren Scheitel frönet

|)imme[§Iid)t.



IX.

6eit bem S^iberiu^'brama l^atte fid) ©ertjart ^aiipt«

mann in ber 2Bo!^I bramatifdjer (Stoffe md)t luieber au§

feinem Sonb unb feiner S^\t entfernt. ®enn bie brei

(Stürfe, bie in ber öftlidjen Umgebnng 23crlin§ fpielen

(S)a§ ^rieben^feft, ©infame njienfdjen, 2)er S^iberpelg)

ftelf)n gonj unter fd}Iefifd)em ©inffuß, unb ba§ „(Bd)au=

fpiel Qu§ ben niersiger ^aljren" fü[}vt un§ in eine 3cit/

bie nod) nid)t l^inter Icbenber 3}tenfd)en ©ebenfen liegt,

^e^t enblid) magte ber Siebter uiieber einen Sprung in

onbre 3^^^ unb anbre^ Sanb. 23ei feiner 33efd^äftigung

mit ben fociaIpoIitifd)en 33emegungen ber ©egenmart unb

iüngften $8ergangenl)eit mar i!^m ein $8ud) in bie |)änbe

gefallen, ba§ ben großen beutfd}en 33auernfrieg bel^anbelt,

unb beffen S5erfaffer ein alter normärslidjer ©emofrat,

ber fd)möbifd)e Pfarrer Dr. 2öil^elm ßin^^^ermann, ift.

Sn feinem miffenfd)aftlid)en SSert mirb bie§ 33ud) üon

ber Jüngern ©efd)id)t§forfd)ung für abgetan erflärt. 2tber

e§ ift mit populärem ©c^roung gefd)rieben. ©in freilieit«

lieber ©eift, Siebe für bie Unterbrüdten, .*pafe gegen 33e*
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brücfer get)t burc^ feine 3eiieit. ®e§^al& entfdjiofe fx^

ber focialbemofratifcfje 9ieicf}»tag§abgeorbnete 9BtI§eIm

'SI05, von bem alten 33uct) eine neue, billige, gut au5=

geftattete, ittuftrirte 2tu§gabe ju beforgen. 6ie ift 1891

(bei S)ie$ in Stuttgart) erict)ienen, beri^tigt manrf)e 3vr=

tümer 3inTmermann§ im ßinselnen, plt aber im ©on^en

an ber bemofratifd)en S^enbenj be§ feiigen 5]}farrer§ feft

unb pt in ^(rbeiterfreifen giemlid^e S^erbreitung gefiinben.

2tl§ |)auptmann biefe§ $ßud) Ia§, ftecfte i^n ber Q:nu

pfia§mu§ an, raomit 3^"""'^r"^Q^^i^ ^ie ©eftalt be§

ritterttdjen 23auernfü;^rer§ ^-lorian ©e^er fierDor^ebt.

Unb nod) unter bem (Sinbrucf fociaIpoIitifd)er ä5>eber*

fttmmung, noi^ beoor er an „®en S3iberpel3" unb

„Manuele" ging, entfi^Ioß er fid), Florian ©eper sum

|)elben eine§ fiiftorifdjen ®roma§ ju \mf)lm.

x^Uö bie§ ruchbar rourbe, triump[)irten feine ©eyuer.

W)al riefen fie, mit bem mobernen 9taturaIi§mu^o ift e§

üu^l 2)er |)auptfci{)n(^eufül)rer felbft fe^rt reumütig 5U

^iflürif(^en Stoffen um. SEo^IraoIienbere ©emüter freuten

fid) brüber, ha^ man nun bod) enblid) oom „talentirten"

Hauptmann ein StücE fe'^n töerbe, raelc^eS nid)t huvä)

|)inmeife auf unfer eignes Seben, auf bie ^^rübfal unfrer

3eit „peinlich" berü!)rt, fonbern fid) in fc^önen ^4-^t)rafen

unb hiallenben (Effecten mit unfent beüebteften 33üt)nen'

autoren meffen barf. 2Ber nun gar 3^^""^^'^^^'i"^^!^

SteuBerungen über g-Iorian ©et)er fannte, mufte fid) umfo

freubiger auf ein fd)iKerifirenbe§ ^atp§ gefaßt mad)en.

®enn mo 3tntnierniann oom g-Iorian ©eper rebet, fd)raillt

feine SBegeifterung bi§ gur ©eclamation an.
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3n5ii)tfrf)en t)örte man, ber ^icf)ter inact)e ©tiibieu«

reifen in§ fräiififd^e ©ebtet. 211? er luätirenb be§

©ommer§ 1894 üoii einem met)rmünatigen 2In§fhige nad)

3fieiü'3)orf unb llmgegenb, wo er mit ©attin nnb ©ö^nen

ölte greunbe befudjt l)atte, eben ^eimgefeljvt mar, {)ielt

er fid) längere Qtit in 9ftotenburg ob ber 2^auber auf,

tarn auä) nad) SBürgburg nnb ©d)meinfurt, unb in Mm*
berg ergriff it)n aufs tieffte bie alte, ftarfe, beutfd)e

ßunftgemalt ber 2lbam Äraft, 23eit «Stofe unb ^peter

35ifd)er. S)a§ flang fc^on befremblid). ^enn fo n)a§

l^atte man non iambenbid^tenben beutfd)en 6d)ulmeiftern

unb (5d)öngciftern nie gel^ört. SBoUte biefer unüerbcffer»

Iid)e ^ealift unb 2)tilieu3eid)ner etraa gar 3eitcoIorit unb

Drtcolorit aud) für ben alten, faft nier :Sat)r^unberte äu=

rüdliegenben 23auernfrieg geminnen? ©d)Dn flieg ber

33erbod)t auf, bie frol) begrüBte 3tbfe^r oom Urania be§

mobernen SRaturaliSniui? bebeute nid)t§ weiter, als eine

|)iniüenbung gum S)rama ber ^iftorifd)en Streue. Sd)Dn

fpufte auc^ burd) 33erlin§ litterarifc^e 5^latfd)faffeepufer

bie 3Jlär, .Hauptmann roerbe fid) grensenloS erbreuften,

bem 2lltmeifter ©oetl^e ba§ Goncept ju corrigiren unb

flatt be§ ©oetl)ifd}eu ^iebermanns ©ot^ dou ;öeilid)iiigen

ben maleren unb mal^rljaftigen ©auner ®ö^ auf bie

S3ü^ne [teilen. 9lun fdjüttelten bie 2Bo!^lirollcnben ben

Äopf unb meinten, ber lalentirte junge SHenfd) fei un=

nerbcfferlid).

3nännfd)en l)atte ber S)id)ter in 6c^reibcr^au feine

9trbeit norläufig abgefc^loffen. 2Bäl)renb bee iyrül)ling§

1895 brad)tc er feinem fsreunb Ctto Sral^m, ber in=
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gtüifc^en "oa^ ©eittf^e ^^^eater gepacf)tet unb fein erfte§

®irection§ia!^r burd) ben bamaligen tjro^en ©rfolg „ber

SBeber" geborgen t)atte, ein ungeroö^nlic^ ftarfe§ ^a--

nufcript nac^ Berlin. 2luc^ bie§ SBerf Ia§ er un§ üor,

erflörte aber gteid) anfangt, co eigne fid) üon allen

feinen (StücEen am löenigften gur SBorlefung, raeil es fid)

üon oßen feinen Stüden am meiften fnr§ Xf)eater eigne.

®ie 33ortefnng gab fein IIare§ 33ilb nnb auä) feine red)te

^offnnng auf ©eüngen ber S3ü:^nenanpt)mng. 2lber

ber ®id)ter fetbft blieb feiner <Bad)t fo fidjer, ha^ er im

^erbft 1895 baran badete, perföntid) ein 2;!jeater gu

überne^^men unb ^ier gunäd)ft gang nad) feinen eigenften

Intentionen ben „g-Iorian ©ei)er" aufäufütiren. (Er ging

babei üom rit^tigen ®efü!)I au§, bafe ein $8üf)nenmerf

nid)t im S3ud)e fd)on fertig fei, fonbern erft menn ber

S5or^ang über ben legten 2lft fäüt, unb bafe ber Sßerfaffer bi§

gu biefem legten ^unft bie Dbert)anb im Spiel t)aben

muffe. 2llte ^beale poetifd) - plaftifc^er (5d)aufpielfunft

mürben mieber lebenbig, aber ^art im 3fiaume ftiefeen fic^

aud) bie§mal bie (5ad)en. ©ine SBeile raurbe mit bem

SSaumeifter Se'^ring megen eine§ neu erfte^enben (El)ar=

lottenburger ®^aufpiel^aufe§ unter^anbe(t, aber für

bie§mal fdjeiterte ber ^lan. 2tm 5. Januar 1896 fam

„Florian ©eper" in Serlin auf§ ®eutfd)e ^i^eater. ®a§

meitf(j^id)tige 9Berf, nid)t gum S3eflen bargefteHt, erfuhr

eine fel^r ftürmifdje 2tupt)rung, ber bann nur menige

9?orfteIIungen folgten. Unb feine anbre Sü:^ne l^at fid)

bi§:^er baju entfd^Ioffen, biefen 33erfud) ein gmeiteS ^al

p mögen, ^n 3:i)eaterfreifen gilt „glorian ©eper" imc^
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raie üor für bü'^nemmmöglict). Db mit Öiec^t ober Un^

rccf)t, föitnte nur eine graeite, fräftiger burcf)gefü[jrte, üor=

nrteil§freier nufgenommene ^robeüort'teHung cntfdjeiben.

^n bem ©türm jener erften 3lup{)rung fom e§ ju red)t

broKigen ©cenen. ©o rief ein werter 2)knn, ber fid)

fonft me^r auf SBit^ al§ auf 23iffenfd)aft oerfte^t: „®a§

ift bod) nidjt ber glorian ©eyer, ben mir fenneit"! ®er

SSraoe tjatte feine 2lt)nnng, mie rcenig aud) bic gelebrteften

Kenner be§ 23auernfriege§ oon ^lortan ©etjer mtffen.

.^ein fritifc^er g^orfc^er l^at e§ bi§t)er ber 3Rü{)e für

mert ge{)a(ten, ha^^ 33ilb be§ 3)tanne§ biograp^ifd) gu er=

i)ellen. 2lu§ ben ß^ronifen unb Urfunben feiner 3eit

muffen mir einzelne 3üge ^erauSlefen, unb immer mieber

entraeid)t biefer fdjmarge Dritter im bunten ©cnnm=

me[ Ieibl)aftigerer ©eftalten. 3Bir lennen meber Xag

nod) Sal)r feiner ©eburt, aber mir bürfen it)n un§ a(§

2lIter§genoffen ^anäen§ ron ©idingen unb lXIrtd)§ oon

§utten benfen. ®afe er granfe mar, ift fidjer. ©eine

Surg GMebelftatt ragte unmeit be§ SBürjburger 53ifd)of§=

ft^e§ in biefe§ fd)öne Sanb l^inein. ®r mar aibS aüem

3f?ittergefd)led)t. ©ein 23ater unb mel)rere Srüber über-

lebten i^n. 3^"^ ^dht raarb il^m ein ^räutcin öon

©rumbüd) 5ugebad)t, beffen ©ippe ganj in ber 9kd)barfd)aft

auf ©d)Iofe 9iimpar fafe. ©urd) biefe (EI)e befam er jum

©d)roager jenen glänsenb bean(agten 3tbentcurer SBil^elm

üon Örumbad), ber nad) einem fieben üoH füf)ner ©r»

oberung^Sgelüfte unb milber Raubet enblid) 1567 in ©otba

t)ingerid)tet mürbe. ®ie ©age get)t, ju ben nielen ®e=

malttaten biefe§ |)errn gepre aud) bie ^interliftige 6r«
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morbung feine§ eignen ©(!)roager§ Florian ©eper. ©od)

lütrb tiefe Sage burd) hk gefd)i^tlid^e ^orfd)ung nid^t

öeftätigt. dlux fooiel ift geiuiß, ba| bie beiben (B^mäger

2;übfeinbe maren, qI§ glorian ©ener fiel.

S)a§ grofee ©djicffalSja^r Florian ©egerS ift baS

^Q^r 1525. 3me§, tnaS lütr t)on il^m roiffen, befc^ränft

fi(^ foft gang auf biefen einen ^eitpunft. 0lur bie Slnnalen

von 1519 oerntelben eine Zat oon i:^nt, bie \^n in feinb-

Iid)e S3erü^rung mit einem anbern 9iitter bringt, beffen

Sftome meit berül^mter aU %loxian ©e^er unb anä) aU
äBilfielm oon ©rumbacS^ flingt. ©§ ift ber 3?ttter ©ö^
con 33erlid)ingen mit ber eifernen ^onb. 2II§ ©ö^, ber

es bamoB mit bem Ianbpd)tigen c^ergog Ulrid; öon
SBürttemberg j^ielt, bei mödmü1)l in bie ©efangenfd^aft

ber ©tabt |>eiI&ronn geriet, ift glorion ©e^er, bomals
in S)ienften be§ Sd)iuäbifd}en $öunb§, an biefem |)anb*

ftreid) beteiligt gemefen. 2(I§ ober fünf ^o^re fpäter

|)er5og Ulrid) bie insn)if(^en lebhaft gemorbne 23auem=

bemegung bagu benu^te, nm feinem üerf^mägerten Zoh-
feinb, bem 33at)ern^er5og, läftig gu fallen, fd)eint mit

anbren franfifd^en 9?ittern auc^ ^-lorian ©eper auf feiner

Seite geftanben iinb il)m feinen „fd)moräen |)aufen" gur

35erfügung gefteüt gu I)aben. ©emeinfame ^einbfdjaft

gegen ba§ $au§ ^ab§bnrg ^atte ben geächteten ©d)maben»
^ergog mit J^önig ^ang bem (Srften con ^-ranfreid) gu«

fammengefü^rt. 2II§ nad^ bem Stöbe ^aifer ^KayenS, be§

„legten 9?itter§", bie Äaiferfrone an beffen fpanifd)en

©nfel ßarl ben fünften übergegongen mar, fal^ fid^ gtanj
ber (Srfte burd^ biefen $ab§burger um eine grofee ^off«

13



— 194 —
nung feineS ©firgeiäeg ärmer. Unb als ^ergog Ulrtc^

burci) bie S3at)etn qii§ feinem Sanbe rertrieben unirbe,

ging biefe§ fette Sonb 2i[>ürttemberg fet)r gegen bie ?tb*

fid)t 33ax)eni§ in öfterreid)ifd)e 23ermaltung über, öüben

mie brüben galt e§ bat)er, bie 5Jtad^t |)ab5burg§ gu

bredjen. ^ergog Ulrid) fud)te franäöfifd^eS föelb für feine

3TDe(fe, unb im ,f)eerbann be§ fransöfifdjen Äöntg§ bienten

gegen ben beutfdjen ^aifer bentfd)e 2Jtänner. 5(('5 im

Februar 1525 bei ^aoia bie grojje ©ntfd)eibung^ofdyiad)t

5mifd)en ^anj bem (Srften unb 5lar( bem pnften ge*

liefert mürbe, mag aud) ^orian ©eger§ fd^marger |)aufe

mit iyi^anfrei(^ in§ ^elb gebogen fein. ®a§ märe öor»

auöbeutenb für glortan ©ei)er§ fpätereS 33erl)ängni§.

®enn fd)on bei ^^aoia märe er bann unter ben Sefiegten

gemefen.

Se raeiter fi(^ bie ^ntereffen UIrid)§ üon ^ii>ürtiem=

berg üon benen ber 33auern fonberten, befto enger fdjlofe

fid) glorian ©ei)er ben 33auern an, für bereu 6ad)e er

©ut unb Slut lieB- Ueberall flammte ber 2lufru()r

empor. 3>on ^-lorian ®ei)er mirb bie Steufeerung über-

liefert: „©in jebcr ^irft foE feinen Xanj oor feiner %üx

'\)abtn, fo bafe feiner bem 2lnbren gu |)ilfe fommen fann,

fonbern ein ^eber fein eignet g-euer gu lofd^en ptte".

®iefe§ SSort unirbe niel uerbrettet unb brang I)üd)ft

miberuiärtig au ba§ D[)r ber fübbeutfrfjcn ^^sotentateu.

Florian ©ei)er mar bamtt ein 3lbgefa((ner gcuiorben.

2Ba§ bie fübbeutfdjen Saucru gum Slufftaube trieb,

finb fociale 23ebürfniffe gemefen, bie am ftarften unb

htappften, aud) am mirffamften unb erregeubften in ben
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fogenannten „Bw^ötf 21tttfe(n" formuürt töiirben. SBer

ber Urlieber biefer „^iJ^öIf Strtifel" gewefen tft, unterliegt

noc^ jetit bem ©eletirteTiftreit. ©ie flogen feit bem

9)lQr3 1525 rom füblid)en (Sd}iDar§iüalb au§ in bte 2Sette.

(E§ lüirb unter ^Berufung auf Iutf)erifd)e 2?ibelfprüd)e

alten wie neuen Seftamentö eine S^erbefferung be§ SSoIf§=

tDD§(ftanbe§ geforbert. (£§ ftedt „focialeS ßl)riftentuni"

in biefen Stnfprüdjen. ®ie ?Okinung mar, irer für ba§

S5>ot)(erge^n ouf ©rben eintrete, fei ©Ott gefällig. S)orum

oerMnbeten fic^ fociale ^teoolutionäre mit religiöfen

(2d)märmern, unb 5ur „eoangeüfd)en g^reitjeit", bie fid)

gegen be§ ^apfteS 2BeItI)erfd)aft burd^fe^en nnli, gefeilt

fid) bie fociale ^-reiöeit, bie uom S^rud ber ^s-ürften, com

^ouftred)t ber Oiaubritter, üom raudierifdjen ©rofecapital

ber 3BeIfer unb ^ugger unabpngig niad)en n)ill. ®te

33ouerngemeinben inoEen i^ren eignen ©eiftlid)en felber

tüät)Ien, fie tnollen oom 2>ieI)äoK befreit fein, fie raoEen

frei fifd)en, jagen, f)ol5en bürfen, fie moUen bie ®ienft=

ftunben ber Slrbeiter nerringert felju, ber 3ii^5fu^ foE

^erabgefe^t roerben. Sie l^wöi^ 3lrttfel finb bas 3>orbiIb

für saljlretdje ^^rogramme ä^nlidier 2Irt in fenent ^-rü^*

fatjr geworben. 2Xuf ba§ ftanfifdje ©ebiet loirfte Ijoupt*

fäd)Iid) ber fog. „Slrtifelbrief", unb ben 3(rtifelbrief gu

rollftreden, galt al§ ba§ Qki aEer aufgeregten 33ünf(i^e.

Ulli biefe SBünfdje nom Rapier in§ Seben 5u fd^affen,

rotteten fid) bie Sauern gufammen. ^n ©tobten oer*

bünbeten fic^ i|nen bie ^Bürger, ^ieg§fnec^te traten in

bäurtfd)en ©olb, unb oon i£)ren Surgen fliegen Oiitter

i^erab, lueit fie füblten, baß if)re eigne ^ett üorüber fei

13-^



— 196 —
iinb nun ein neue§ Seben gu beginnen l^aht. ^cr natür«

lic^^e ©egner biefer 33oIf§unrul)en lüar ber gro^e 6c£)roäbifcf)e

^iinb. (3(i)on 2lnfang ^ebruar 1525 rourben auf einem

aufeerorbentlid)en S3unbe§tQge 3U Ulm bie „Empörungen

be§ gemeinen Wlanm§" qI§ ^öc^ft befd)mer(id) empfunben:

„(Sie mehren fic?^ fo fel^r, ha^ ein Sauerufjaufe üon sroei^

hi^ brei^unbert in wenig ^agen brei= bi§ üiertaufenb

ftarf raurbe. ©ie m ollen fid) aller Dbrigfeit entgiefjen unb

©elbft^erren fein". ®ie ftaat§männifd)e «Seele be§

Sd)iüäbifd)en 58unbe§ mar ber bai)rifd)e Rangier @cE, bie

mi[itarifd)e mar (^eorg Xrud)leB oon 2Balbburg. S^icfer

äog in ben folgenben 9}^onaten feine blutige Spur burd)

ben Sübroeften 2)eutfd)(anb§.

3lm 14. 9lpri(, bem [)eiügen 5lage be§ Dpfertobe§

t)on ©olgat^a, fam e§ pr Sd)Iad)t bei SBurjad), in ber

bie ökfd)üt^e be§ 23unbe§felbi)errn ben Sieg über bie

Söauern errangen, tiefer Sieg uerbreitete einen fo(d)en

Sd)reden, ha^ uon ber Blutgier be§ 2^rud)feften

unb üüu ber SJlaffe ber (irfd) offenen unb beim dlM'

gug auf bie Stabt ©rtrunfnen bie übertriebenften

©erüd)te umliefen unb bie Ä>ut ber ^^äurifd)eu auf ben

Siebepunft brad)ten. Sd^on am Dfterfonntag mar bie

.tiinbe meilenroeit norboftrcärt§ bi§ SBeinSberg gebrungen,

mo fränfifd)e 23auernl)aufen iia^ Sd)Iofe be§ ©rafen üon

^elfeiiftein bebrängten. ®er Segen eines fonatifüjen

3[Beibe§, ber fd)maräen §ofmännin au^ Söcfingen, fd)ien

ben Sauern [)ier ben Sieg ju fiebern. 2tber me^r a(§

biefem 3ßii'^6'^ oerbanften fie if)n ber !riegerifd)en %M)'

tigfeit giorian &tr)tx^, ber fet)r ba(b bie Siege^seid^en
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feiner fi^raarsen ®d)ar ößn ben Siimtn be§ 6d)Ioffe§

flattern liefe.

Siefer SBeinSberger Dftertog fielet blutig rot in ber

©efcf)irf)te nngeftridjen burc^ ben graufamen (5iegerülber=

mut ber $8auern, ber bem ©rafen üon |)elfenftein ha§

Seben foftete. „^ad)e für aBurjadj" mar ber S^la^nruf,

unter bem ftd) bie S3anern eingeben! fo mandjer an

^acoB SBe^e unb anbern 3lgitatoren üottftvecften 23Iuttot

be^5 2;rud)feffen in Blutgier überBüten. 2Bäbrenb unten

in tier Stabt geplünbert unb gefdiinelgt würbe, n)äf)renb

oben 'oa^ alte ®d)Iofe in g-Iammen ftanb, faßen bie

.*päuptlinge ber „:^etten |)aufeu" beifammen unb bielten

Äriegerat. Unter i^nen g^orian ®ei)er. Unb non biefem

Dritter, ber mit ben Sauern ging, ift au§ jener

(Ei^ung ein 5Iu§fprud) überliefert, ber it)n in engfte S3e=

3iet)ung nid)t iiur juni 2Bein§berger Siege, fonbern aud^

3U ben SSeinsberger ©reueitaten fe^t. „Me S?urgen",

üertangte ^-lorian ©eper, „foüen oerbrannt unb abge=

brocken werben; ein (!belmann fott nid)t nie^r aU eine

einzige %\\x f)aben, gleid) einem 33auern". 3}ht biefem

©runbfat; gogen bie fränfifd^en kaufen gegen ©ürsburg

loö. Unterwegs trat bie Slotioenbigfeit einer eint)eitlid)en

Cberl)anb immer beutlidier l^eroor. S§ foHte ein Sau=

ernfelbljerr erforen werben. 2ln ^-lortan ßjeyer würbe

babei nidjt gebad)t, fonbern man wanbte fid) an ©ö^ non

Serlid)ingen, ben alten ^einb be§ ©d)wäbifd)en 23unbe§

unb ber dürften, ©ö^ aber ner^ielt fid) gegen biefen

(E^renpoften feljr miStrauifd). ©§ fam am 5. D}ki in

SImorbadj im Dbentualbe gu 33erl^anblungen mit i^m.
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(Er üerurteilte ba§ 9Bein§berger iölutbob, uub er üeritr=

teilte äunädjft auä) bie „3i"ölf 2trtifel". 'Man einigte

fiel) fd^Iiefelid) auf einsedie 3tbfd)iüQd)uiigen. ^n bicfer

maBöüUern gorm luurbe bie 2tmorba(^er ®ectara=

tion ber 3^'^ölf 3trtifel erlaffen. ®tefe ^unbgelning fanb

in il)rer lauroarmen yvaffung feljr geteilte i^lufnatjmc bei

ben bäurtfd^en ©emeinben, unb ba§ 9tnfe^n a3er(id)in=

genö fanf siemtid) tief, ^n biefem 3n5iefpQlt än3ifd)en

|)aHptIeuten unb ©efolgfd^nft liegt einer ber niejentli duften

©rüube bafür, bofe bie ^adjt ber 23auern gar balb fo

fd^ief ging.

2)ie 3(morbQd)er ©eclaration ber ^wöl\ 2IrtifeI ge-

langte mit einem energifd)en ©ntraeber^ Ober aucf) an

Äonrab üon X{)üngeu, ben giirftbifdjof uon ©ürgburg,

ber fid) auf bringenbe§ 3"^"^^^" \m\cx 2>afatlen bereite

nac^ ^eibelberg aufgemad^t ^atte, um üom r()einpfäl5i=

fc^en ^urfürften in ben beuürfteljeuben ©rangfolen 9?at

unb |)tlfe äu :^o(en. ®ie (Stabt Söüraburg, aufgeioiegelt

oon müften 'Demagogen, mie |)au§ Jöermetter genannt

Sinf, tjatte fdjon längft in Unfrieben mit bem 2)om*

capitel unb il^rem oberften ßanbeö^errn, bem Jöifc^of

gelebt. ®ie altet)rraürbige Äonsel ber 0leumünfterfird)e

umlauerten eüangelifd)e Äe^er. ^ür ben Slnjug be§

Sauern^eereS mar unten in ber Stabt ber 23oben geebnet.

Sd'g ber |)aufe na|te, befanben fid) forooljl ©ö^ üon

$öerlid)ingen mie auc^ glorian (^ei)er babei. 2tber oberfter

^elb^auptmann mar feiner öon it)nen, fonbern, ha man

ben Dtitterlic^cn bod) nid)t red)t traute, ein 33ürger§mann

au§ (Einelftabt, SRamene ^acob i^üt)I. ^mtd biefe5 2ln=
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marfd)e§ 5ur Befreimbeteit ©tabt SBürsburg !)m raar bie

S3efd)tefeung be§ 3}larienberg§ (Unfrer Sieben ^*auen

33erg), ber brü&en auf bem linfen 3)tamufer lag unb

auf feiner |)ö^e ha§> bifd)öfa(^e (Scf)Iofe trug, glorian

©ei)er§ fdjraarser |)oufe, ber oon Ototenburg ^eran^og,

TOar am 8. 3Jlai in .^eibing§felb bei SBürsburg. Unb

treu nac^ glorian ©eger§ 2öein§berger ©runbfa^e TOurbe

TOÖl^renb jener Xage 5U ©iebelflatt ba§ @d)Iofe feiner

33äter gerftört. ©in S5olf§aeb üon bamal§ reimt:

@d| üon iöerltc^ingen unb aud§ fein §eer

Sag in ber @tabt, aU ic^ öerftei)

Söarn eitel öaueräfuaben.

gtorian ®eir ju $ebbe§felb lag

lieber ad)t5et)n taujeiib i^euptmann ma§,

SBarn eitel frcnfifc^ tnaben.

©ö^ unb ©e^er Ratten ©i^ unb (Stimme im ^ieg§=

rat, ber bem ^5elb:^auptmann gur Seite gegeben mar. ^n

i^uv 58ebrängni§ maren bie bifdpftidjen Itnter^änbler

(^an§ üon Sid)teuftein, Sebaftian üon 3^oten^an u. a.)

gur 2tnna{)me ber ©eclaration bereit. 3tber im ^rieg§rat

gab e§ (Stimmen, bie fid) bamät ntd)t begnügen moüten,

fonbern tro^ bem ©ntgegenfommen auf Sefdjießung ber

Surg brangeu. ®iefe äußerfte ^-orberung mürbe be«

fonber§ oom Pfarrer Subeiiteben au§ 2}tergentt)eim unb

üon ^acob to!)l oertreten, mä^renb bie beiben alten

©egner ©öti unb ©ei)er ju ben D)taBt)oIIern gehörten.

33on glorian ©ei)er überliefert bie (E^ronif ben Um--

fprud), büB menn er ben „gefdjroinben" Sinn ber S3auern

gefannt ptte, fo ptte er fic^ el)er er|ted)en laffen, al§
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ha^ er ju i^nen gefommen lüäre. @r fef)e nun, bafe

e§ bc§ 2^eufel§ Srüberfrfiaft roäre unb bem (Eüangelium

nic^t gemafe fet. Sefonber§ erbittert roor er über ben

|)e^prebiger S3ubenleben, bem er bQ§ 9Bort juraarf: „(S§

fottte fein ^faff in biefem dtat fi^en". 2lber bie 9iitter

lüurben überftitnmt, unb f^Iorian ®ei)er, ber im S^auber«

gebiet ben ^ern feine§ fd)maräcn |)aufen§ ani^cmorben

!^Qtte unb bort im großen 2lnfel)n ftanb, entfdjiofe fict)

mit einem anbern 33auern^üuptling, bem @d)uItl}eiBen

Segolb au§ D^fenfurt, nad) D^iotenburg gurücfjufeljren,

um üon bort ha§> 3ur S3efd)iefeung be§ ^JiQrienbergg

erforberlidje ®efd)ü^ ^erbeiäuI)oIen unb bie ©tabt mit

bem „gellen Raufen" gegeufeitig gu öerbrübern. 9ioten=

bürg, in beffen 33ürgerfd)aft eine \ä)x günftige 33ktnung

für bie S3auernfad)e ^erfd)te, mar üon iuid)tigfter 33ebeu=

tung für ben gangen fränfifi^en gelbgug. ®§ mar bie

günftigfte Station 3roifd)en SSürjburg unb 9lürnberg

unb ^atte ftarfen ©influfe auf ben 2}larfgrafen (Safimir

üon 33ranbenburg=2ln§pad), ber äroifdjen bem Sdjmäbijd^cn

iöunb unb ben S3äurifd)en nodj eine fe^r unfidjere |)aU

tung einnal)m.

2lm 13. DJiai trafen ©eger unb 23esolb in 'J?oten=

bürg ein. 3^r erfte§ ©efd)äft beftanb barin, baB fte

mitten in ber ©tabt einen neuen ©algen oufric^ten

liefen, um, mie ber 9iotenburgifd}e 9fMtöfd)reiber 2:t)üma§

3meifel berid)tet, „bie Söfen ju ftrafen unb bie ©uten

üor ben 23üfen ju fd^ül^en unb ju fd)irmen". ferner

iieifdjten fie bie bciben beften ©efd;ü^c, nömlid) gmei

3'lotfd)Iangen famt 5?ugeln, eine gute 5(n5aI)I ^uber.
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33ücf)fenmetfter unb bie erforberlidjen ®erätfd)aften. 3)^it

tiefen 2Bünfd)en treten bie 9Ibgefanbten am ©onntag,

ben 14. 3}iai, in ber ^ül)e üor ben Jiotenburger diät

Florian ©eger ift ber Spredjer. @r überreicht eine am

12. 9Jlai ausgefertigte „(Erebenj" 3nr Slufna'^me ber

©tabt in bie bänrtfdje S3rüberfd)aft. ®r {)ält bann eine

Diebe, morin er ha§ 3i^^"t^P^'^9^ö^"^ entmidett: ba§

(Eoangelium fotte lauter unb rein geprebigt merben nad)

©Dtte§ SBort, o^ne menfd)Iid)e B^if^^e; ber gemeine

Tlami foHe burd) feine Dbrigfeit bebrängt ober beicibtgt

merben; nid)t el)er foHe 3i^^§' (^ülte, Diente, ^anblo^n,

gebeut u. f. m. gegatilt merben, al§ bi§ eine 3?eformation

auf ba§ l)eitige (Eüangelium eingeführt fei, bie umftoBe,

raa§ umgeftoBen rocrben muffe, unb aufrid)te, maS auf=

gerid^tet merben muffe. ^-lorion ©e^er mar nid)t ber

2Reinung, baß fold^e ^^ürben gang abgelegt merben

fottten, aber bie Dbrigfeit foHe fi(^ mit ben Untertanen

be§l^alb uergleidjen nad) @rfenntni§ t)od)geIe^rter unb

©Ott lieb babenber Seute. (Er forberte ferner, bafe 2lu§=

fd)UB unb ©emeinbe ber Stabt bie nötigen Steuern

fe(bft auferlegen foHten. 5luc^ foHte fid) bie Stabt it)x

9?egiment felbft einfe^en, bamit 2lufruf)r, barau§ Unrat

unb 3ertrennung entfiele, Der!)ütet mürbe. 2Ber bamiber

täte, foHte feine (Strafe nai^ (£rfenntnt§ ber i^auptleute

unb 9täte empfangen, ©eiftlid^e ©üter follten in 3Jer=

ma^rung genommen merben; bem armen 5)lann follte

ein 3temlid)e§ üon biefen ©ütern abgegeben merben.

Um aber bie ©eiftli(^en t)or fd)nöben SBorten unb un=

billiger Seläftigung äu fd)ü|en, foHten fie nid)t gang an
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bell 53ettelftab iieiutefen raerben, foiibern, bainir fic ilire

SeibeSna^rumi ptten, aB G^riftenleute siemlicl) uerief)en

werben.

S)iefe reöolutioiiären 9lrtifcl follten naä) einer '?Sl\U

teilung be§ Sf)roiüften 9)iic()ael (rifenl)art auf f)unbertuiib=

ein ^al)x angenommen merben. S)ie ©tabtüäter uon

Sfotenburg [elften i^re SBebenfen gnnüdjft beim C3elbpnnft

ein nnb famen über bie proüiforifc^e 9lnard)ie, bie in

btefen ^orbcrnngen lag, nid)t ()iniüeg. 2ier (3cf)uIt^eiB

33eäoIb erflürte gugleid) im 9tamen Florian ®ei)er§, fie

fönnten ol^ne ^Befragen bec; gefamten 5^rieg§rat6 nid)t§

üon it)reu 2>orjc^Iügen ablaffeii. Um bie iöiirgerfdjaft

gefügiger äu mad)en, rüdten fic aud) mit if)ren 9lbfid)ten

gegen ben 2tbe[ ^eraui?: ber 3(bel foüe feine odjloffer

abbred}en laffen, fein &nt aber bef)alien; fein ©efd)ül3

foHe er ben .f)aufen abtreten, unb bie jur @r(ebigung

biefer 3d)iüierigfeiten foUe i()m ha'^ „3(u6rciten" oerboten

fein, ®ie Siiotenburgcr Sielteften ließen fid) beftimmen,

unb ftäbtifc^erieit'3 foüten einige ©eputirte in htn Slxko^^'

rat üerorbnet merben. (£0 geigte fict) aber wenig Steigung,

ein füldjee XHmt auiuneijmen. (rin angefei^ner 3)iann

in 9iotenburg, Stephan üon il^en.^ingen, ber au'S bem

iHitterftanb in bie '^ürgerfdjaft übergetreten mar, ent*

,f(^ulbigte fid) mit feinen iie^nSbegie^ungen jum 3)larf=

grafen Gafimir non 3iranbenburg=2lnypad), ben er lieber

für bie bäurifd)e 'Bad-)C günftig ftimmen mollte. (Sin

anbrer el)rfamer 33ürger 50g fid) jurüd, mcii feine }^xau

„h)nb5fd)nianger grofe uf ber gegt" fei, unb ein britter

gar, raeil er ein „jung ©efcH" fei. Gnblid) fanben fid)
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(E^renfrieb Äinnpf luib Sorg ©pelt ber Sunge bereit, ben

4")anbcl gu unternehmen.

©obann eröffnete ficf) fortan ©eijer ber Jfotenburtjer

23auernfd)aft. 3tuf bem 9?atl)aufe nor ber grofeen 9tat§»

ftiibe ftanb er neben ^öe^olb auf einem „Sdjrannen" unb

:^ie(t uiieber eine längere 9tebe, beren lurjer Sinn ber

raar, ha^ bie 33auern, fünf- bi§ fed)§^unbert 3}tann ftarf,

gebarnifd)t unb bemetirt gegen gBürgburg sie^n "nb

untermeg§ nä()ern 33efd)eib erraarten fDÜten. 5lm folgen-

ben Xage, ben 15. 9)tai, ftanb glorian ©e^er mit ben-

fetben ^orbernngen in ber ^Marrfird)e üor Der Oi'oten-

bürg er ©emeinbe: feft unb menfd)enfreunblid) fpred)eub,

aber nidjt öl)ne ftille ©eitenminfe auf htn neuen ©atgen

am ^Jikrftplon. 5Bon biefem 15. 9)lai fd)reibt ber bauern-

feinbüdje ß^ronift: „Sllfo auf biefen 2;ag ift gtotenburg

üom D^eid) ju ben SSauem gefaüen".

arasu freubigen i^ergenS freiließ gefdjaf) bas nid)t.

2luf einen 2:eil ber ^:8ürgerfd)aft mar 3mang ausgeübt

morben. ®ie ^erfon .^arlftabt^S, ber immer mit babet

mar, erfd)ien üielen, bie nod) mit einiger ^ietät an alten

Ätrd)enbraud)en fingen, gotte§IafterIi(^ unb gefä^rlii^.

einen ©ölbner, ben fogenannten ©d)äfer:^an§, ber mit

ben ©efd)üöen reiten foUte, überfom eine fot(^e 2But

gegen biefen Silberftürmer, ba^ er i()n erftoc^en ptte,

menn ber iunge ^örg Spelt nid)t basroifc^cn getreten

märe.

®ie Haltung be§ 3)krfgrafen (Eafimir mürbe immer

öerbäd)tiger. ^lan befürd)tete, er merbe ba§ ©efd)ü^,

baö üon Sftotenburg mä) SBürsburg ge^n foHte, unter-
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Tüeg§ abfangen, unb ©tepljan oon Sl^enäingen erbot fic^,

mit ®ei)er ben SJlarftjrafen ^etmäufnrf)en, um i^n für

bie <Baä)t ju geminnen. 2)ie anbern aber mtberfe^ten

firf) bem.

©eger unb 30^engingen maren y^reunbe geroorben.

^n S^totenburg, mo bie SBilberftiirmerei ^arlftabt§

ganj befonber§ gemutet l^atte, mar 9)knäingen e§ ge*

mefen, ber fo maud)e§ mertooHe SBerf ber Äunft unb

be^^ J\unftgemerbec> üor ber 3^i^t"^örung rettete. 33on

biefem <Bä)a^ foU er bem y^lorian ®et)er unb bem ©d^ult*

f)eifeen üou Dd)fenfurt je ein foftbare§ 9)lefegemanb äum

©efd)enf gemad)t traben, eine d^ahe, bie fpäter für ibn

oerfiängniööofl mürbe.

Si§ äum 19. 3Jiai nerblieb Florian C^k^ger in 9ioten»

bürg. ®iefe fed)6 ^J?Dtenburger 9.){aitage finb e§, ha

uu'S feine ©eftalt am fidjtbarften entgegentritt. Silier*

bing§ ftebt er l^ier nid)t al§ ^elb in ber ©djlad)t,

fonbern al§ gemanbter unb einbrudSüolIcr 9febner

uor un§. ©in mobern^parlamentorifdjer ^uq bleidt an

i^m haften, untermifd^t mit ber raupen Xatfraft feiner

3ett.

SBölirenb aber ^lorian ®ei)er in ^Rotenburg bie

reuolutionärften 3[nfprüd)C er^ob, mäljrenb fefte ßuücrfid^t

fein C^erj gu füllen fd}ien, mürbe anbermärt§ bie (Sad)e

ber 33auern nid)t in feinem 6inn entfd)icben. <Sd)on

am 12. Wlai :^atte ber 5i:rud)fefe üon SBalbburg M
Böblingen eine fürd)terlid)c ©c^Iad)t gemonnen. 2>ier«

taufenb ^Bauern lagen erfc^lagen. Unb am 19. Wlai

marb glorian ©ci)er burd) einen 33rief ber .^auptlcute
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be§ fieEen $aufen§ imc^ Söürsbiirg gurücfbenifen. S)er

@turm auf bte bifd)öfli(!)e 23urg wax miSglücEt. ®er

uiiäuoeiiüffige ©ö^ üon S3erlid)tngen ^ctte gur Ueber*

eihmg gebrängt, bie Oiotenburger raaren mit ^^-lortan

©eger nocfj nicf)t jur Stette, iinb al§ am 21. 3)ki enbüc^

bie ^fütenburger Sd^Iangen jum o(^(o[fe Ijinaiifäüngelten,

war e§ frf)on 311 fpät getüefen. ®a5 ©c^IoB blieb feft,

bie kaufen erlitten 33erluft über Serhift, unb baö öeran«

rüden be§ fd)n)äbifd)en $8iinbe5^eere§ unter bem 3:ru^=

feffen äiüang gu einem neränberten ^-elb3ug§plan. S)tc

JRotenburger madjten trübe Srfat)rnngen bei i^ren neuen

33rübern. einäelne mürben megen Hnbotmäßigfeit oon

hen ^auptleuten auf Xage in bie ©ifen gelegt.

2)ki^r unb me^r trat ba§ 23ebürfnig nad) einer aE=

gemeinen 2Iu§fprad)e beröor. (So rourbe com SBürgburger

^iegerat au§ auf ben 1. ^uni ein Sanbtag nad) ©djmein«

fürt berufen, ^an ^offte bort ben 9)larfgrafen Safimir

oon Sraubenburg'3tn§pac^ 3U treffen, ber foeben in Mitsingen

ein grüBltd)e§ Slutbob (5a^IIofen 23ürgern mürben bie'

Slugen geblenbet) ungerichtet ^atte. EOlan boffte unter anbem

^irften fogar ben Sifdjof oon SBürgburg auf bem ßanb=

tage vertreten p finben. 2lber man täufd)te fidj. S5ie

Hauptpersonen fehlten. (Eö mar gur (£-inigung ju fpät.

Unüen-id^teter oac^e fe^rte am 3. ^uni, bem ^pfingfl^

famftag, mit bem 9iotenburger 2lbgeorbneteu Stephan oon

9Jtenätngen aud) ^lorian ©eijer nad) D^otenburg äurüd.

%aq§> guöor :^atte ber Xruc^feB feinen (Sieg bei .^önig§=

I)ofen erfod)ten, ber bk (Bad)t ber Sauern enbgtitig ent«

fd)ieb. äöie überall ^erfd)te eine tief gebrüdte Stimmung



— 206 —

in 3ioten(iurg, iinb luciin mau bem bauernfeinbüdjen

ß^roniften Xf)oma§ 3iuetfel glauben barf, fo lüirb ber

furä äUüor nod) fo gefeierte jyloriau Q>ti)tx erfud)!, „fid)

l)inraegf su tl^uu". Florian ©ei)er ^ieü gu feiner ©ad)e

bi^^ 5um legten |)aud). ®a? unterid)ieb i^n oon ©öt3 uon

aSerüc^ingen, ber bei Äönig§t)ofen bie Srüber im vitid)e

gelaffen I)atte. ®a§ ©efed)t bei ^ugolftatt, an bem

Florian ©ei)er nod) teilnal)m, föunte bie (Sad)e nic^t

mef)r menben, fonberu if)r nur nod) ben Oicft geben. 5)er

(E()ronift (£ifenl)art uenuelbet: „3tm ^yreitag, 9. ^uni, ift

f^Iorian ©ei)er erftodjen raorben auf bem^elb bei ^Jimper".

^rüöer (a§ man an bicfer (Stelle: „auf bem Spelt beg

fitmper" unb üerlcgte ha^$ (Enbc ^-loriau föet)er6 inö Öe=

biet ber ©d^enfen dou ßimburg. ©od) l)at man fid) ber

Ueberjeugung gugemanbt, bafe Florian ®ei)er in ber näd)ften

9(läf)e jenes Sd)Ioffe§ Dtimpar gefallen ift, bem fein 2Beib

entftammte, unb auf bem je^t eine geborne .s^utteu bie

33urgfrau, bie ©atttn SSil^cImS oun ©rumbad), mar.

S)er ^elb ift einen brauen Solbateutob geftorben.

deinem feiner ^ampfgenoffen gefd)al) es fo gut. Sem

:^vacob .^oI)( fd)lugen bie Sür,^burgcr 33ürgcr auf i()rem

3)larftplat5 ben ,^opf ab. 3)en 3Büt)ler IHnf crreid)te fpätcr

gu 9lürnberg baffelbe Sd)icffal. 0lcun 5tage nad) ^lorian§

(Snbe ging Steptian von SO^euäiugen über ben ^Piarftpla^

üon 9^otenburg unb motüe gerabc bei einem ©oIbfd)miebe

rorfpred)en, al§ il)n ©tabtfned)te fingen unb in ben Surm

fül)rten. 3tl§ er auf biefem Öeibensroege feine früi)evn

„eüangelifd)en vorüber" um öilfc anfprad), antmorteten

i\)m biefe: „Sieber, bie ^J3ruberfd)aft ^t ein 6nbe". ?lm
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1. ^itli lüiirbe er gufammen mit bem ©aftoirt ^an§

^e|er, bem „blinben 9)lönct)" u. a. ha, mo ber „aufmrij

galg" geftanben f)ntte iinb mm fd)öu mieber obgebrodjen

mar, in ©egenmart be§ 5Dkrfgrafen (Eafimir üon S3raitbeu=

Bitrg=9ln§pad) , feines einfügen ®önner§, !)ingerid)tet.

6d)on 5tag§ ^nror ()atte ben alten ©(^ulmeifter Söil^elm

S3efenmai)r, ben ^einemueber ©oppolt, ben ?Olaurer §an§

Sei)eim nnb ben 2Birt ^an^? (Sunrat mit nod) fec^§ anbcrn

„llffiuiblern unb llrfad)ern be§ Slnfru^rs" ba§ gletd^e

6d)idfal getroffen. Sie mnften uor bem ^Dlarfgrafen in

ben diinq treten, mürben an§get)emelt (b. ^. auSgefiammelt),

unb mit bem 6d)merte gerid)tet. S)ie Setdjen blieben tag=

über „in terrorem et formidinem" liegen, nnb nac^t§

mürben fie auf bem 3ubenfird)^ofe t)erfd)arrt. deus!

fügt ber fromme (El)ronift fiingu. @§ mar bie ^^it/ öo

aud) 9}lartin l^ut()er mit feinem berben DJfladjtroort gegen

bie reooluttonären 2lu§raüd)fe feine§ eignen 3?eform=

merfö nad) ©d)mert unb ©djaffot rief unb burd) feine

SUitorität eine <Baä:)e niebermerfen ^alf, ber ein ©efinnung§=

genoffe ^utten§ unb ©icfingene, ein ritterlid)er 9}Jann

mie Jioi'i'i^t ©e^er üon (S^eyerSberg, bi§ in ben S^ob

getreu mar. ©iefer frü'^e 2;ob nad) einem fieben,

t)on bem aiiä:) bauernfeinblidje ß^ronifen unb S5oIf§=^

lieber nid)t§ ®^rIofe§ gu melben rauften, läfet feine

©eftatt in einem reinern Sidjt erfc^einen, aB jenen

©0^ oon SBerIid)ingen, beffen treuIofe§, rciuberifd)e§

S3er^alten raeber bie ot)nenftol5e ^ietät fpäter (Enfel,

nod) bie ()erlid)e bid)terif(^e 25erflärung burd; ©oet^e

ror bem 3f{id)terfprud) I)iftorifd)er g-orfdjuiig retten bürfte.
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^id)t fo erfeuntlic^ ben 3tugen bes |)iftortfer§ ftei^t mit

feiner bimflen @d)ar ^-loriaii ®ei)er. ®efto mef)r aber

miife e§ bid)terifd)e ^p^antafie reiben, ein beutlid)erc§ 'öilb

ron i^m an§' bem ©runbe be§ 3citalter§ aufftetgen gu

loffen.

9lad)bem fi(^ in D^oman nnb ®roma fdjon mel)rere

anbre 2lutüren nm ben ©toff bemüht Italien, trat unab^

l^ängig üon bicfen 23erfnd)en ©erf)ort Hauptmann an bie

grofee Stufgabe !^eran. ©ein ®rama teilt fid) in ein Sßor=

fpiel unb fünf 2lfte. ^ie ^eit ber |)anb[nng liegt jiuifdien

Dftern unb ^fingften jeneS ©d)idfot§ja:^re§ 1525. SBür,^^

bürg, 9iotenburg, ©djiüeinfurt finb bie brei .f)auptürte

ber |)anbtung.

®a§ 25orfpieI beginnt nad) ber SBeinSberger Slffaire

unb trogt fi^ auf bem ©djloffe be§ 2Bür5burgcr 23ifdjof§

5U. 2Bir fet)n bie bebrängten Umftcinbe, in benen fid)

bamal§ bie bauernfeinblid)e 3Ütterfd)aft befanb. Ser

fränfifd)e 2lbel ift üerfammelt unb erwartet ben S3efd)eib

feines bifd)öflid)en |)er5og§. 2)a§ $8orfpieI fc^eibet fid)

in äroei Xeite. ^m erften 2^eil merben burd) ein ®d}reiber=

feeld)en ben 9iittern in ber abgefdjmtidjten 2lmorbad)er

Raffung jene „3^öölf Strtifcl" üorgelefen, bie ^ier eine

ä^nlid)e teil§ empörenbe, teils beängftigenbe SBirfung

ausüben, roie in „ben SBebern" ba§ Sieb oom 'MnU

9erid)t. ®re^t fidjS ^ier um eine ^öerlefung, fo bre^t

fid)§ im sroeiten nur um eine 3lnfprad)c. 2Birb im erften

Xeil bie SBerlefung burd) ga^treidje fritifc^e ^ianbgloffen

be§ 9tbet§, in benen of)ne red)te 3Iction bo§ tatfäc^Iid^e

.3eitbilb parlamentarifd) ausgebreitet mirb, ftetig unter-
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Brocken, fo wirb im ©egenfa^ bagu ber 2tnfprad)e be§

33if(i)of§ unb |)er5og§ üon benfelben klittern folgfani ge=

laufest.

®cm 23ifd)of=^er3og ift e§ auf feinem Sdyioffe

iii(^t me^r get)euer; er miH fid) üor ben ^eronjie^enben

23auern naä) |)eibelberg gum r^einpfäl^ifc^en Äurfürfteii

üerfriedjeii, üorgeblid) um beffen 33eiftaub angurufen; ber

eöenfo fluge raie feige J^ird^enfürft trägt, roie fein S^iu

geiioffe @cf fid^ au§briideTt mürbe, „einen §afen im

$Bufen", aber er meife biefe§ |)afenpanier fo biplomatifd^

unb mo!)Irebnerifc^ 5U brapiren, bog bie grofee 2}tef)rbeit

ber D^iitter nid)t§ merft, unb bie 3iii^üdbleibenben bem

entmeid)enben |)errn ^ab unb $au§ :^üten roerben. Unter

ben ^iitteni, ben „feften Suiifern", bie in ben aufge=

ftanbnen Sauern nur ©efinbel, in ber 33auernberaegung

nur htn Urnfturj oon dieä)t, Sitte, Drbnung fe^n, fieben

fid) mit fleinen, feinen 3^9^"» anfangt nid)t leidjt gu

fonbeni, bann fei^r unterfd)ieblid), %r)pen ab, mie fie aud^

in ben politifc^en kämpfen unfrer ©egenmart roieber»

fet)ren: ber ftodconfercatiüe, uierfdjrötige, im böfen mte

im beffern (Sinn einfältige, unerfd^rodne |)aubegen (©raf

SBoIf oon 5?afleir); ber fleine, grofemöulige, fc^neibig=

tuerifc^e (gmporfömmling, ber burd) über^eigte ®efinnung§*

tüc^tigfeit feine Säuern^erfunft uerbeden mill (Äung oon

ber 3Jh"i]^Ien); ber geiftlid)e ganatifer (S)om:^err |)an§

üon «ic^tenftein) ; ber gefd^meibige, rebegemanbte, metter-

raenbtfd)=ftaot§männif^e |)öfling (Sebaftian oon 9toten-

^an); baneben ein renegoter (So^n Ulrid^S oon |)utten

unb ettid)e ßaoaliere, bie ol^ne befonbre ^txfmak miu
14
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galten iinb allerlei über feiiibli(^e S^orgänge ber legten

3eit gu melbeii raiffen. 3(ber biefer 3c^ar fe^It aud) ber

Opponent nic^t: ber freigefinnte (Sbclmann, ber offen nnb

füi^n bie gered)ten 33e[d)nierben be§ 23auernftanbe§ nn=

erfennt unb au§ feiner Slbneignng gegen ^unfer nnb

Pfaffen fein ^e^I mad^t (SBoIf oon |)Qnftein); er ift ber

geiftige 5fiad)fa^r lllrid)§ noii ^utten nnb ^-rangen^^ non

(gicfingen. ^r ift in biefer Diitterrnnbe ber Stellücrtreter

unb (Sadjraalter glorian ©eperS. Um feine lleberein-

ftimmung mit biefem ritterlidjen 33Quern:^elben nod) fla*

rer gn mad)en, ftel)t neben bem ©eifteSfreunbe ^^torian^,

in ucrbecfterer .f)altung, ein leibüdjer trüber glorian

©e^ers, ber an gtorianS ^jierfon nnb (Efire brüberüd)

pngt, aber ber Qaä:)e ^Iorian§ et)rüd) feinb ift. EDkn

fönnte fragen, marum ber ®id)ter nidjt gleid) gtorian

felbft gur g-ii^rung feiner Sac^c in biefen 5\rei§ gcgnc=

rifdjer 6tanbe§genoffen eingclüffen |at. (Sin ©ranmtifer

ber alten ©d^ute !^ötte !^ier auf ben perfönlid)en ßontraft

be§ gelben gu feinen SBiberfadjern nid)t rergidjtet. S)er

mobcrne ®id)ter moUte bai^ auf .Soften ber gefdji(^tlid)en

Dfiealitüt nid)t tun. 21I§ ber ^ifdjof aBürgburg ocrlieB,

^atte fi^ g'Iorian ®eper fd)on ju tief in bie (Bad-}t ber

Sauern eingemifdjt, um nod) bei ."pofe moglid) ju fein.

(Er ^atte bereits 2[Bein§berg erobert nnb Äiljingen für fid)

geraonnen unb mar fc^on auf bem 2Bege gen ^Bürjburg.

(Er gilt biefem 3unfer= unb ^^faffenfreis al§ bie Seele

aHer ^einblid)feit. ©ein ©eift ge^t fd)re(f^aft unb ge=

t^a^t burd) bie 35erfammlung. 5vörperlid) muß il^n ba^cr

ein Slnbrer oertreten. 2)iefer 3lnbre leitet unfer ^ntereffc am
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|)elben auo bem parlamentartfd) gespaltenen SBorfpiel in§

"S^rama jelbft über. |)ter aber werben mir biefen Sßolf

Dön öanftcin, ber nad) be§ ^id)ter§ DJieinuntj fetne

(£d)ulbtgfeit getan jn f)aben fdjeint, ni(^t uneberfinben,

fonbern ftatt feiner ben ed)ien nnb ben red)tcn ^-lorian

©ei)er.

3?ei ber erften 3üiffü^rnng IjinterlieB biefe§ 33oripteI,

öon mäßigen Sd^aufpielern bargeftellt, nur ben be=

täubenben ©inbrncE eines rauften ®nrd)einanber fdireienber

t^ungen unb raffeinber -Rüftungen unb fd)raäd)te üon Dorn=

herein bie ©efamtmirfung be§ ®rania§ fü cuipfinblid)

ob, baB man e§ an ben nädjften Stbcnben einfad) weg

ließ nnö bie 3üiffü^rung gleid) mit bem erften 2lfte be«

gann.

^er erfte 21 ft pit nn§ nodj in 3Sür5bnrg auf.

2lber nid)t met)r jenfeits bec- SJlainef^ auf ber 23ifc^ofeburg,

fonbern unten in ber ©tabt felbft. SBir finb in ber

(Eapitelftube ber Slleumünfterfirdje. Slebenan ift S;anf=

gottesbienft. ®ie Äirdje ift bidjt ncK. 2)ie Sapitelftube

fc^müdt fid) mit grünen 5ieifern. Unter ^ü^rung ^-lorian

©ei)er5 t)aben bie 33äurtfd)en SBür^burg in ^efi| ge=

nommen. S)er (iiege§taumel ift gemaltig. „S)a§ &IM
fd)neiet mit groB^n fyloden", jubelt im ITebermut f^lorian

@et)er§ 5elbfd)reiber Sorenj Soffet^olä. 2lber balb barauf

muB berfelbe Sorenj l^üffel^olä flagen: „33d£- 9(t)nen

nefielt fic^ an mid)". ®ie S3auernpartei erlebt einen

großartigen Xriumpt). ®ie ftoljen Dritter oom Sifd}Df§=

fiB muffen unten in ber ßapitelftube antreten, um mit

ber bäurifdjen Uebermac^t lu unter^anbeln. ®ie fecfen

14*
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(Spötter iinb Sd^impfer am bem 33orfpieI finbeii [icf)

murrettb bereit, jene „3^üölf 3trtifel", bie fie fo feinblirf)

gloffirten, für 3ied)t imb ©efet^ anäuerfennen. ^ie

S3nurifd)en laffen c§ balbei it)rerfeit§ an ^od)fa^renber

(5cf)abeufreube iiid)t fe'^ten; il;re Segeljrüdjfett ftetgt. ®ie

manigfoltigen ^ntereffen ber (Sinsetnen geraten in Söirr^

TOarr. ®en Siegern gebrtd)t e§ an ©intradjt. Quot capita,

tot sententiae! föunte ber t)umane unb tiumaniftlfd^e,

gegen bie ©d)oIaftif anfgebrod^te dicctox 33efenmei)er,

ber freubig 3U ^lorian ©et)er fte^t, in feinem ^eibenlatein

fagen. ®ie 33auernpartei, raie fie l^ier in ber (Eapitel*

ftube gum 'J{atfd)lQg über äiuei n)id)tige '5)inge, über bie

Singebote ber :öifd}öf[id)en unb über bie Söal^I eine§

i^ül)rer§, üerfammelt ift, bilbet fid) au§ ben oerfdjiebenften

©tänben. 1)a§ bänrifd)e ©lement felbft tritt faft surücf

l^inter aU ben 9iittern unb 33ürgern, ©eiftlidjen unb (^e=

lehrten, ©d)reibern unb .^ieggfuec^ten, bie irgenb ein

nnrflid)er ober eingebilbeter .^^ürteil ber eignen 5|>er|on

auf biefe (Seite gefd)Iagen bat. (E§ ^attt lüiber üon

SBortcn tüie ^reif)eit, ©Ieid)l)eit, 33rüberlid)!eit, aber jeber

legt in biefe SSorte feinen befonbern Sinn. 3leufeerlid)

entiüidelt fid) ein farbige^ beiuegtey 33ilb. 9^od) e^e bie

(Singetncn in ha^i e^riüürbige ßird)engemad) eintreten, fel^n

TOir mit ben begierigen Singen berer, bie sum 93ogenfenfter

auf bie (Strafe ^inabfdjaun, ba§ betriebe braußen por bem

®ome. ®a ^ebt fid) fd^roer oon feinem ^ößlein ber

t)oIIe SBanft be§ Dbenmälber 23auern^äuptling§ ^aco'b

Äol^I. S)ann reitet auf feiner 6d)inbmä^re ®ö^ Don

S3erlid)ingen f)eran; er Ijat mit ÖoetI)e§ bieberm gelben
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fouin ine()r al§ ben Slamen, bie eifernc |)aiib unb etliche

Sd)icffQle gemein; fonft tft er ein hirgeg „^lufefnacferlein",

rolter Unfrieb unb Stücfe. 2Bir fe^n Florian (^eger»

Sc^iüager in bie 2ür treten, ben äiiBerlid) glängenben,

innerlid) rot)en Flitter 35>ilf)elm oon ©rumba(^, ber im

2:ritben biefer |)QnbeI nad) bif(^öfli(^em ©ut fifc^en

mödite. enbltd) tönt 3ii&el bie ©äffen f)erauf. Sie &e=

grilBen brouBen ben Reiben be§ 2;age§, ben Sinsug

Florian ®ei)er5 in aBürgburg. 31un fi^t er ah, nun

tritt er in§ ©otte§öau§. nun erfd)eint tnmfen non 2Bonne

unb ©ein fein treuer üerroilberter unb öermelfdjter Ärieg^^

gefett, 2^eüermann, unb enblic^, nad) 5prebigt, ©ebet unb

liegen, ift er felbft im ^i^""^^'^' ^^^ fd)maroge[}arnifd)te

iSieger.

©(eid) feinen crften 2Borten nierft maus an, ha%

äuoor dtectox ^^efenmci)er i:^n ridjtig beurteilt f)at: „(Sin

brennenbe§ dttä)t fließt burd^ fein |)erä". 9iector a?efen*

met)er ift nid)t bcr (Einjige, ber fid) al§ begeifterten

©ei^erfreunb offenbart :^atte. 2lud) ber bürgerüd) gemorbne

9titter öon D)len5ingen, ber SdjuIt^eiB Sejolb, ber funge

Xiafonug im Som unb üor atten Wettermann unb Söffet

:^ol3, fie fiangen an i^rem gelben. 2iber fdjon mufte

Söffelbolj forgenb befennen: „(Sie benfen nit atte fo mie

mir"; unb je bii^ter fic^ bie Stube füttt, befto bebenf*

lidier jeigt ftd)§, ha^ glorion ©ei)er über biefe bunt«

fd)erfige Siegerfd)ar „in feinem 2Beg" bie unbeftrittenc

|)egemonie ^at. ^er eiferfüd)tige , non alters^cr

grottenbe Sfiaubritter Serlid)ingen fü^It fi^ in feinen

eignen Strauc^bieb^meden burc^ i^n beeinträd)tigt. S)cr
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t)e^enbe 33auernpriefter 23ubenle6en qu§ 9}^eri]ent^etm

toid fo raenig einen :$}unfer junt ^^^i^^^i^i^ f)Qben, loie

ber ©olbat XcIIermann einen ^sfaffen leiben fann, unb

fd)Iägt ben feiften, faulen, raeinfdjiüelgenben Bürger ^aco'b

Äof)I pm ^üljrer oor. ®er rabicale 2lnard)ift ^(ammen^

Becfer, einer non ben „9Bein§berger SÖIutbuben", für bie

&ö\} unb ®eger nur ben ©atgen f)aben, raitt gar feinen

|)auptmann. S)er gtotte ©direiber (Sartoriu§, in Sdjiüagcr

(5>rumbad)§ S)ienft, fd)Iängelt fid) giüifdjen biefen n)iber=

fiarigen .köpfen Ijin unb f)er. Sei§ abroartenb, auf n)e(d)e

6eite ber günftigere 33orteil faüen luerbe, ()ält fid} im

^iutcrgrunbe fein iperr. t5§ beginnt unter Florian

©ci)er§ Sorfil^^ bie ^Beratung. Samit treten mir

enb(id) au§ ber breiten "Darlegung be§ t)iftorifd)en (2ton=

be§ ber ®inge in bie eigentliche 3tction ein, Don ber wir

nun n:)ünfd)ten, baß fie rafd)er fortfdjreite. ®ie gemein^

fd)aftlid)e ©i^iing um bie Siafel I)erum gab auf ber

SSül^ne be§ ®eutfd)en 2;i)eater§ fein überftd)tlid)e§ 93ilb, unb

fo marb audj ber (Sinbrud biefer ©cene beeiuträd)tigt.

konnte fid) biefe Watöoerfammlung fdjon mit htn

bifd)öfUd)en IXnter^änblern über ba§ 9)laB oon ©eben unb

S^le^nien nid^t einigen, na^m fie fd)IiefeHd) nad) alter beutfdjer

Sitte gar nid)t§, meil i^r nid)t aKc? geboten marb, fo

entfielt hei ber SBa^I be§ güt)rer§ nod) mirrfäligere

3mietrad)t. 2(IIer "Sanf unb alle ^reube finb ()in. ^n

bicfem 5)urd)einanber oon 2Bünfd)en unb SUieinungen

l^ebt am ru^mnoUften 2^age feineö Seben!§ ber |)elb fc^on

ben i^n^ auf jum Odjritt in§ tragifd^e 23er^ängni§. (^in

feiner S)ipIomat, ein meifer Staatsmann, ein geroalt*
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tätiger ^i)raim ^ätte biefer gügeltofen ©d)ar beii 6ei*m

ge5eigt, mit bem übermunbenen geinb pacttrt imb fid) bie

güI)rerfd)Qft erstoungen. S)enn fe öerrannter ber .^aufe,

befto günfttgere 3^*^ fü^^ ^is 2)e§poten. S3on aUebent

aber lag tu g^orian ©ei)er§ ^atiix gu raenig, uiib alle§

S^ragifcije tft entroeber ein ^ii^iel ober ein 3ii^ß^^i9;

metft ift e§ ^eibe§. @r ift, mobern gefproc^en, fein dtcaU

politifer, fonbern ein ^bealift. ^^torian ©eper, ein ganzer

SDknn, ift bod) mir einen t)alben 2Beg gegangen. Sen

Derbünbeten Siittern galt er al§ 23auer, ben ^Bauern blieb

er tro^ ber Soden[d)nr ein 3ffitter, nnb bie ©eiftlidjfeit

fat) in i^m ben ^e^er. ©r ^at nad) eignem 9ie(^t§gefü^I

gebanbelt, aber fc^on mnd)? ausg feiner @at etnia§ '^er*

üor, ma§ feinen Sßillen überiuiidjerte. Straußen in ber

(Stabt tobt nod) ber ®iege§jubel. ®a§ 23o(f fd)Iägt au§.

Tlan mill an ben Ueberrounbenen fein 2)httd)en füt)Ien.

S5>ein§berg§ böfe§ Seifpiel rairft nad). S)ie Unter!) änbler

be§ Sif^ofg finben nidjt ba§^ freie ©eleite burc^ bie (Stabt,

haS' ©eper il^nen 5ugefid)ert t)at. SBeiber mödjten

3U |)pänen merben, unb atte biefe 9ied)t§mibrigfeiten ge=

fd)e'f)n unter bem gelbgefc^rei: „35it)at ^lorian ©eper" ! (£§

füllen ®d)üffe. 5)er Sinaii ber 6d)üffe wirft auf bie

D^atSöcrfammlung ungefähr fo, mie 1848 bie ®d)üffe oor

bem ©d)Iofe ^ebrid) 3Bir^eIm§ be§ 23ierten auf bie ber-

liner 23eoöIferung. S)ie (Empörung brid)t Io§. ©eper

aber t)anbelt nun nid)t, fonbern er rebet. @r mirft fid^ nic^t

3um alleinigen |)erni ber Situation auf, fonbern er plaibirt

für einen üielföpfigen ^-iegSrat. ^n e:^rlid)em ^atf)o§ leitet

er hit 2Öut in eine fpmboIifd)e ^anblung ob, 3U ber fi(^
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nun bte Getrennten oereinigen. ©in «Stoß be§ 9!Reffcr§

in bie Äirc^entür bebeutet für fie einen 6toB „mitten in§

^erä" be§ ^einbe§, 60 finbet ^eber, ber Solbat luie

ber ^Pfaff, ber 2tnard)ift roie ber iöürger, ber 33Quer luie

ber ©elel^rte, ber ^cfte lüie ber ©^tüanfeube irgenb ein

|)er3, in ba§ er ol^ne 23Iutöergiefeen mitten f)inein fted)cn

faun. Unb bie mciften Stid)e in§ .'polg gelten bem Xxiidy-

feffen oon SBalbburg. ®iefe förperlidjc Uebung, hit

einen tl^eotralifdjen 3Iftfd)Iußeffect mad^t, leuft ba^? 33Iut

QU§ ben ©emütern ah. ^vaei aber 'i^abtn it)x illeffer

nid)t geftofeen: bie beiben SJIitbemerber ums ^auptmann§=

amt, ^Qcob Äol^I unb ®ö^ oon 33erlid)ingen. Itub bod)

ift ©eper i^ren 2Bünfd)en nid)t nie^r gefäf)rlid).

(£r, ber OJlann be§ dttä)t§ unb ber 9ied)t§boctrin, t)at

freiraillig auf bie SBa!^! oerjidjtet. Statt be§ feften (Einen

|)errentüillen§ maltet ein 35ie(erlei.

3nJifci^en bem erften unb sroeiten Slft liegt bie [trate=

gifdje (Situation fo. S)a§ SBüräburger 33ifd)of§fd)IüB foU

ron ber ©tabt au§ bcfd)offen roerben. ©aS fann ül)ue

ben $8eiftanb ber JRotenburger @tabtgcfd)ü^e nid)t ge=^

fd)e^n. S)icfe gu I)eifc^en unb 3U l^oleu, rcirb fein

9(nbrer at§ Florian ©e^er oon SBürgburg naä) 9?oteu=

bürg ocrfd)icEt. ^ie 3ii'^ücfb(eibenben geloben, etma§

^einbli^e§ gegen ba§ ©d)loß nid)t früher ,^u unterue^uien,

aVS bi§ ®ei}er mit ben ©efc^ütjen roieber ba ift. 2)iefe§

feierüdje 35erfpred)en rairb aber nid)t geilten. SBö^renb

®et)cr in !Hotenburg ift, befd^iefeen feine mortbrüdjigen

23rüber in SSüräburg ba§ Schloß, unb ha fie mit ©e=

fdjü^en nid)t genügenb oerforgt finb, fo erleiben fie eine
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fc{)mad)roIIe ^^ieberloge, bie sufammen mit bem gletd^=

äeitigen 33öblinger Siege be§ Xruc^feffen tk bäurtfd)e

®ad)e an ben dianh be§ 2tbgrunb§ bringt.

S)er jioeite 2t ft fpielt in 9?otenburg. ®ei)er ift in

ber (Stobt. SSenn im ^Borfpiel bie äußere ^anblung in

äroei 2:eile, S^erlefung ber 2IrtifeI unb Slnfpradje be^

Sifci)of§, ö^i^öttt, menn im erften 2lft bie Stimmung uon

ber Oiegesfreube gu ^eifeer ^^ietrad^t umfd^Iägt, [o finb

aiiä) im smeiten 2lft groei Seile ju unterfrf)eiben. S)er

erfie ift mieber einmal 3u[tönblid)er 3lrt. 5)er sn^ette

bringt bie tragifc^e 2Benbung. 2)er sroeite 2lft erinnert,

nid^t nur burcE) anfc^aulid^e, breite, ben Fortgang ber

2tction ftinftelTenbe ©(^ilberung oon 3"ftönben, fonbcrn

üuä) burd) bie Sccnerie 3unäd)ft an ben britten 3lft „ber

SBeber". 2lud) ^ier finb mir in einer ®d)enfftube ; am
3)larftpla^ oon Df^otenburg beim ©aftmirt ^a^er, ber gur

Bauernpartei gehört unb i^r ftiHer Jßertrauensmauu ift.

3Bie I)eute in fociaIbemofratifd)en ^leipen bie „©enoffen",

fo finben fxd) aud) bei Araber oon au§raärt§ unb au§

ber ©tobt bie „33rüber" ein, um unter bem SBormanb

eine§ guten Xrunf§, einer ©ri^olung l^inter bem .^rug,

über bie Sage ju fd)raä^en unb 9leuigMten 5U I)ören.

5)ie erfte ^älfte be§ 2lft§ ift ber S3efpred)ung ber Sage ge-

roibmet, bie gmeite ben neuften traurigen 9tad)rid)ten 00m

Ärieg§fc^aupla^. S)er 35er!e^r in biefem 2Birt§|aufe fdjafft

mieber ein Iebenbige§ Silb. SBeinfeüge Bürger plärren

bie großen 6d)Iagroorte ber Qdt t)er mie Sunbfd)u^ unb

©oangelium. ©§ mirb roeiblid) auf Pfaffen unb .^löfter

gefd)impft, unb an einigen nerlaufenen 2)^önd)en mirb bie
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2>eruia()rtoiinu] be^ bamaüy^eu .^ItlüftcrleBeU'? offenbar.

®ie 9?eformatiünyftimmuiu] ift fo ftorf, ha\] fie ficij fclpn

§u Spott unb $ol)n entfd)üef5t. S)er fcl)inucfe ^ürger=

metfterfolju, ber mit ben ©efdjül^en c]cii i£>ür5burci 5iet)n

foü, uiirb in feiner fecfen Örofjjiingentjaftigfeit (Diotenbnrger

jeunesse doree du siöclc de Charles- Quint) üon ben

5ed)enben '!^l)i(iftern aU .Hoffnung fiinftiger Reiten belieb«

ängelt. (Ein antipapiftifc^er §anfircr ruft bie neuften

^htgfdjriften aib'\ unb in biefer ?Jhu-ftfd)veicrei Dergegen=

TOärtigen fid) aücÖeiualten be§ ^citlaufö: Siblaßfram unb

päpftlidje 9BeItf)erfd)aft, ber Dpfertob uon |)u§ unb

©aüonarola, .sputteny letzte Xage unb 5lI)oma§ 3)liinäer§

(Streit mit Sutljer. iißie in f)cutigcn ^T^irt^oKäufern an

ben ffiänben bie ^^^otentaten im 'IMlbc prangen, fo fteigern

fid) Ijier im 9teflameruf be^3 ^^aufirer^j bie 33ilber ^um

bramatifd)en 3>organg. Unter biefen bunten (^eftalten,

bie nur al§ epifobifdje ?JlerfmaIe ber 3^^^ erfd)einen,

begegnet un!§ fo mand^er '-öefannte ouy ber SBürjburger

(iapitelftube. So ber eingebürgerte Mütter öon SJieu^ingen

iinb ber Sd;ultt)eiB SSe^oIb üon Dd;fenfurt, ber beii (^eger

nad) 9iotenburg begleitet Ijatte; beitie finb gut baurifd),

aber ^egen im 9kd)()aU ber SBürgburger ^önfereien über

bie 5meifeH)afte .f)a[tung bey 2)Jarfgrafen (iafimir öüu

2ln^5pad) fe^r oerfd^iebne 2)teinung unb gerieten ^art an

einanber, menn nid)t bem Sdjultljeiöen, ber ein fefter

3ed)er ift, nod) redjt^eitig bie friebenftiftenbe Äraft beö

StaubermeinS einfiele.

2tud) fonft ift unter ben bäurifd)en Srübern oicl

Uneinigfeit. SBeber Äarlftatt§ 33itberftürmerei nod) fein
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SiitljertjaB merben von 5tnberii gelntligt, unb mo fid) jroei

in einer Sadje einig finb, gefd^iedt» an^ oerfdjiebnen

©rünben; auf ßarlftabtS $8ilbeijturm ermibert ©ei^er ba§

feine ßultunuürt: „©ott grüß bie ßunft!", umt)renb ©ei)er§

Siobfeinb, ber Sd)äfev()Qn§, biefelbe a?ilber[tiirmerei um
ii)xe§ alten fat^olifdjen 33oIf§gIauben§ luillen ^ofet.

3Uid) Diector S3efenmei)er ber |)umanift ifl babei.

3Sir fet)n ii)n gleid) bei 93eginn be§ 3lft§ in Ära§er§

^sirteftube mieber unb finb 3^119^1^ feiger ^unionitat;

er Ijat untermegy eine totmübe, jigeuner^afte S^irne auf=

gegriffen unb fdjafft ii)x bann'^eräig hei Araber Unter=

fi^Iupf. ^n biefem fdjinar^en jungen 3Seib§biIb ftedt ein

f)iftorifd)er 5\crn. S)er S)id)tev lüurbe offenbar auf biefe un=

(jeimlidje beimatlofc ©eftaü burd) bie fdjirarje^ofmannin

an^ 23ücftngen bei |)eilbrünn gefü()rt. ®iefe ^etroleufe

be§ S3auernfrieg0 raar manniiafter al§ aUe Slcäuner. ^Ijre

3auberfprüd)e ijatten fortreißenbc ??iod)t. ^br Segen, ber

ein %iud) raar, tat baS Seinige, um bie 33auern burd)

jene SSeinsberger Greueltaten inS fittlid)e Unred^t ju fc^en.

©erf)art |)auptmanu§ fdimarge SRarei ift freilid) nur ein

@d)atten biefer ©eftalt. Sie ift gatimer unb fdjeuer. ®er

2^id}ter !^at bie Si)cfingerin bem Äätl^d)en üon C^eilbronn

angenä{)ert. 2Bie ha§> Äät^c^en in l^ünbifdjer Sreue il^rem

Stitter folgt, fo bie fd^roarge 2)kret bem g-Iorian föeper.

9Bie fi^ ha§> ^üt^d)en mit bringlidier .^unbe ben 2ttem

ausläuft, fo fommt über Sladjt bie fdjmarje dJtam mit

^iobSpoften non SBürjburg nai^ 9iotenburg gerannt.

2lm 3iel finft fie übermübet in tobe§äI)nIid)en Sij^iaf,

unb mä^renb beim ^a^er an ben uerfdjiebnen 2Birt§*
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tif(i)enbie»„Säufte"berebctTOerbcn, rod^rcnb burd^ roimmeinbc

©eftolten bie bamalige Söelt im kleinen erfd)etnt, liegt

{)tnten, iinbemerft inib ungeftört, lüie fein fd)Iafenbe§

fd^umräco 5Ber()ängni6, Florian ©eijcrö fcf)lafenbe fd^iüar^e

ÜIRarei.

3lber bie id)roaräe treue !:Warei ift nur ba§

Qufeere Sd)einbilb feine§ 6d}idfQl§. fieib^aftig üerförpert

fid) biefe§ (Sd)icEfaI in einer 3)Mnnerge[tQlt, unb gleid)fall6

in Arabers SBirt§t)QU5i gu 3iotenburg tritt eö jur fclben

©tunbe i^m entgegen. SKie ben SBallenftein fein 33uttler

umfreift, fo umfreift ben ^lorian ©ei)er fein @d)äfer^Qn6.

®er ©d)äfer!^an§, ein einfältig frumber ^Qnb§fned)t, ber

fid) gegen feine I)äurifd)en 33rüber nid)t mill braudjen

laffen, aber ein in ber @oIbate§fa oerrübeter iHQuf= unb

Saufbolb, lüoUte in ber (S^Iut be§ 33rQnntnieinö bem oer=

^afeten 33ilberftürmer .^torlftabt, ber aud) bei Araber unter»

gefrod)en ift, an§ fieben, rairb non beffcn ^hit ber S)enuit

oberglnubifd) gebannt, aber bann burd) Sörni unb Spott«

lieb gegen ben eingetretenen glorian ©eper, mit bem er

fd)on Dor ^auia .f)änbel ^atte, fo au§ ber SJlafecn frec^, baß

biefer il)n mit einem ^auftfd)(ag in§ ©efid)t niebermirft.

Florian ©ei)er trifft mit biefem finnbilblid^en ^auft«

fd)Iag bie ganje ÜBilbniS unb 2Büft^eit be§ 3^^talter§ unb

bemeift, bafe fein ^erj smar bem niebern S5olf, aber nid^t

bem oerrotteten ^öbet gehört, ^max liegt ber ®d)äfer»

l)Qn§ je|jt beiüuft[o§ am 23oben. 2lber e§ fonimt ein

Xag, mo er ben ^lorian ©ei)er guni ämeiten ^lal treffen

roirb. ^^^t ^at ^^^lorion nur feinen oerräterifdjen Qäjma'

ger Sßit^elm üon ©rumbac^ 5ur Seite, unb hinten im
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S)uufetn auf ber ^anf fi^Iäft noc^ immer, burd) feinen

Sdjöfertjanö ^u erroeden, unb and) nic^t ju enuecfen, qI§

ba§ 5?oIf leinen |)elben umiaud^ät, unb ber £)elb ju fei=

nem 2>oIfe fprid^t, bie fdimarse Wlaxd. 9)kn l^atte itirer

iinb i^^rer |)tob!5poften lang öergeffen. 9hin aber rairb

fie böc^ gemecft, unb fie bringt ftocfenb, nnbef)oIfen, mau(=

faul nor 9)iiibigfeit, mürrifd) au§ öljnmadjt, mütjfam

I)ernor, mas fie roeiß, unb nia§ \t)x mitgegeben ift. 3tuf

einen ^ud finb mir bamit in bie feit Sßürsburg fortge*

fd)rittene 3lction (jineingeriffen. 2Bir erfahren mit glorion

©ei)er unb ben 9tnbern, roie fid) feit jenem (5iege§=

tag alles gemenbet (jat, mie ueräroeifelt ey um bie bäueri=

fd)e Baäje fielet, ^n ber Söblinger (Sd)Iad)t fielen gegen

ben 2;rud)feB uon SBalbburg jmangigtaufenb 23auern.

2lber aud) in aSürjburg felbft fteljt eS fd^Iimm. SBäbrenb

Florian ©eper unf)eiIüolIer SBeife fid) ^ierljer nad) 9?üten'

bürg „üerfd)iden" ließ, rourbe bort gegen feinen 3BiIIen

unb mtber S5erfpred)en befc^loffen, bie bifdjöflid)e Surg

onjugreifen. S^lur Wettermann ^atte fid) miberfe^t. (Er

mürbe für biefe Xreue äum |)ernt u\§' ©ifen getegt.

®ie Stnbent fantt ©ei)er§ fc^margem Raufen magten ben

Stngriff unb mürben fc^mä^tid) niebergeme^ett. 3tt§ ©ei)er

biefe 91a(^rid)ten ber fdjmar^en 3)tarei empfängt, nertößt

it)n fein S5ertraun jnr (Badje. (So tang er nur oon ber

Uebermad)t be§ geinbeS bei 33öbtingen ^örte, erfd)otl im=

mer mieber fein ermunternber 5iuf: „©cn SBürsburg".

21I§ er aber oom SBortbrud^ ber ^eunbe ^ört, oerftummt

fein 9tuf; anftatt bie Siotenburger ©efd)ü§e 3U for*

bern, legt er felbft Stücf für Stüd feine eignen jffiaffen
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ab. (£r benft ou§ Älofter. ©tefer 2lft, in allen 3:on=

arten fpielenb, cnbigt mit einem elec^ifdjen 2(ccorb. ^n

ber entfd}eibenben Stnnbe oom Drte ber ßntfdjcibnng

mett entfernt, |ätt fid) ®ei)er bamit auf, einem einseinen

3)lann bie f^^auft in§ ®efid)t gu fd)Iai]en iinb gum ^yenfter

l)inau§ eine fc^öne 33oIförebe gu !)alten. ^ft ba§ fein

ßf)arafter ober nur fein (Sc^iclfal? ©tatt frifdjer %at

©^mbol unb 2Borte!

S)er brttte 21 ft fii^rt nad) (5d)roeinfurt. S)ie tiefe

9liebergefd)tagenl)eit, in bev mir fy^orian ©ei)cr üer=

licfsen, {)at inämifd)en alle beteiligten ergriffen. S)ie l^age

ift für bie ^^auern fd)(immer gemorben. DJkrfgraf ßa*

fimir üon 3(n§pad), über beffen unfid)ere Haltung in

9'iotenburg jmifd^en 3}lenäingen unb bem Sd)ultt)eif5en

nod) ©treit entfielen fonnte, ber bie le^te Hoffnung blieb,

^at fid) 3U Hngunften ber 33äurifd)en entfdjieben unb bie

©tabt ^i|üngeu, mit furdjtbarer ©raufamfeit gegen -bie

met)rl)aften ^emot)ner, genommen. Sd^einliberale (£bel=

leute finb eilenbS abgefallen. ®er 2:;rud)feß dou 3[Balb=

bürg, ben fie je^t ben 23auernjörg nennen, ift nad) ber

33öblinger 9)letselet meitergegügen unb l)at bie ©tabt

2Bein§berg, biefe 2ßat)lftatt ber fd)Iimmften (Greueltaten

empörter dauern, niebergefengt. (!in 33auernau§fd)uß,

ber in |)eilbrouu fommuniftifd} = reid)§ein^eitIid)» liberale

S3erfaffung§entmürfe beraten mollte, ftob nor bem unbarm=

l)er5igen 2!rudjfeffen awö einanber. ^el5t, ba e§ 5U fpät

ift, gefd)iel)t, roa^ (Speyer \ä)on in ber SBürsburger (Sapitel*

ftubc gemoüt l^atte, je^t, ha ber red)te 3tugenblid bereits

oerpaßt ift, bat ber bäurifd^c .^-iegSrat einen Sanbtag
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aller ©enoffcu nad) (gdpreinnirt berufen. Slber aüe

Sd)raad)eiT unb Sc^tüanfen 'j fageii oB, imb ber ^veftcn

bleiben nur luentge. 2Sir fel)n unfre alten 33efannten

an§ ber bäurifcfien ©ruppe nact) einanber in bie ©djinein^

furter 9tot§ftube treten, ©in uml)er3ie()enber, reid^er

alter ^anbelljube, 3ö§Iein, bient, äljnlic^ tüie guDor in

5iotenburg ber $Quftrer,^|oI^ 5>erfünber ber neuften ü?e-

gebenf)eiten. 3ii"öd)ft fttsen bie beiben non ber ßapttel=

ftiibe f)er befannten ^-elbfc^reiber ha, ber ©egerifd^e 33ieber=

mann Söffet^olg unb ber ©rnmbad)ifd)e ©leißner Sar=

tortu§; jener flerben§franf an £'eib unb 3ee(e, lüie bie

©ad)e, ber er :unb fein |)err bienen, biefer ängftlid)

frogenb, mit roem ee fein .v^err nun ^ält, mo i^nt felbft

ber 3lu§fd)Iupf fein luirb. S)ann fomtnt ber SBürjburcjer

^ernagog Sinf, ber 3}türbbrenner ^(aminenbecfer, ber

finftere feciale ^^aftor 33ubenleben, ber gute alte 9iector

^efenmeper, ber eingebürgerte D^fitter öou Siensingen,

ber ^auptblamirte tjom SBürsburger edjlofeberg ^acoh

^0^1. ^eber meife iua§ bleues, deiner n)a§ 2:rüftlid)e§.

ßiner gibt bem Ohiberu bie (5d)u(b am Unglücf. 3lu§

allen biefen 23ürmürfen, biefer eigenfinnigen Sontirt^eit,

biefem od)impf unb ©roll unb !ßani entrollt fidj ein»

ber betrübteften ©emälbe beutfd)er SBergangeuIjeit, beutfc^er

3erflüftung unb ße'^fafn-'ettbeit: im :?ienn für eine Sac^e

ha§' üielfpältigfte SBefen. So nerläuft oom britten Stft

ber erftc 2^eil.

S)en sroeiten 3^eil be^erfc^t ©eper felbft. (Er tritt

in berfelben Stimmung auf, in ber mir i^n beim 9?oten=

burger SSeinfdjenfen gefeljn fjatten: ftillgefaBt unb o^ne
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35ertraiin, ein S3efiegter in ber (^röfee be§ (3ieger§. (Sr

ift gütig gegen feine ©etreuen, nimmt für feine ©leicf)'

!)ett§beftrebnngen gelaffen ben naiüen ®anf beS ouben

i)'m, 3erfd)neibet mit einem furgen, mefferfdjarfen 2Bort

ba§ SJ^ifd^tnd) gmifd^en fid) unb feinem ©d^mager ®rnm=

bact) unb ignorirt üerä(!)tli(i^ jenen ^acob ßot)I, ber Bei

SBürgbnrg ben |)auptfQrren nerfa^ren l^atte. ^n biefe§

rcartenbe Sfumpfparlament brid)t eine grofelid^e (?cene ein,

bie and) ©eger§ Slut milb aufrührt. Sin Qtte§ 2Beib

fül)rt il)ren gu ^htjingen beim (Singug ber 9)lQrfgräf(id)en

mit äaljllofen anbern bürgern geblenbeten @oI]n §erein.

3m ^rrfinn ift fie hdei)xt gum älteften ©tauben ; olle 9Jlen=

fd)en, befonber§ aber ben fintier unb ben ©eper nerflud)!

fie; ©Ott unb aUen |)eiligen fingt fie Sob. ®er 9But unb

bem 9Bat)n ibre§ 2Be^§ begegnet ®ei)er fanft, ergeben

unb milbtätig. S)ann aber feuert e§, mie au§ einem

langner^altnen .fh:ater, flammenfpeicnb in it)m f)eruDr,

unb fei^r oerfdjieben oon ben fleinlid)en ^abereien, 5lör=

geleien unb 2tergereien ber 3Inbern, pit er ein gcmaltige§

©trafgeridjt über alle bie falben, Ungetreuen, Unüer=

träglid)en, |)abgierigen, (Sigenmnd)tigen, (Sitten, bie i^m

feine ©ad)e oerborben ^aben, „eine <Bad)e, bie ©ott ein=

mal in eure |)anb gegeben l^at unb üielleid)t nimmer".

6§ ift mieber btoS in 2B orten ein 6trafgerid)t, aber bie

gange berbe 2tu§brud§früft be§ lut^erifd^en 3^i^9^if^^^

ftc^t biefem eblen ritter(id)cn gelben gu ©ebot, unb aiid)

ba§ melterfd)üttembe ^o^ngela^ter, in ba§ ©oet[)e feinen

©ö^ por ben f)eiIbronner 9iat§perrücfen auSbred^cn läfet.

6§ ift ergaben unb swö^^iti) fläg(id), roie ©ei)er, ber
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^elb ber unerfd^rorfenften Xat, ber mann§mutigfte oon
STHen, tcieber in g(ä)eltreben feine Snift erleichtern muß
unb, roenn er ha§> ed)TOert gie^t, nur feine Serbünbeten

^erau§forbern fann. Sie 2}lacf)t feiner 5perfönlid)feit

wirft bnrcf) biefen emp^atifi^ au§gefc^rienen Seelenfdjmerä

ftärfer al§ hi§l)ev. ©r imponirt aUen. gr Beugt fie atte

nieber. 2Im erf^üttembften roirft er auf ben armen
biefen ^acob Äo^I, ber nun gang gerfnirfdjt ift. Hub
bo^! @o l)oä) ©eger über ben 2lnbern fte^t, fo be=

ftotigt unb beftärft fic^ roieber unfer erfter, fc^on aul ber

SBürgburger (Eapitelftube geholter einbrud: ©eger ift nid;t

ber 3L)knn, biefe tobenben Reiten gu fül^ren.

3iete, nne Äarl ber ©roße, toie «uttier, roie a3i§»

marcf, fann er fid) fe^en, aber er rairb fie nid)t erreid^en.

S)er ibealiftifd)e ^octrinör ift in i^m um eine ^anb-
breit größer aU ber burd)greifenbe Diealpolitifer. 3Seit

er für dttä)t unb ^rci|eit ift, gibt er in ber ©tunbe
feine» :^öc^ften 2;riumpt)e§ feinen eignen gSiHen auf unb

läBt einer unfic^ern, uneinigen SBtel^eit bie 2)kd)t. Unb
in entfd)etbenber Stunbe ber ©efa^r löBt er fid) gu

minberroerttgem ©efdjäft M ©eite fd^affen, bamit bie

2lnbem, bie compacte Olkforität, gegen feinen SSiffen

il)r ©tücf burc^fe^en. |)ötte ein ©eger vox breißig

Sauren mit bem preußifdjen Slbgeorbneten^aufe im miU
tärconflict gelegen, fo ptte ber treue unb gemiffen=

:^afte 3ffed)t§freunb bie 23erfaffung nidit gebrod^en. ßr
ptte feiner ^nbemnitat beburft, aber auc^ fein ßönig*

grä^, ©eban unb 25erfaiEe§ erreid^t. Sei ©et)er benft

man roel^mütig roieber an einen anbem 3}^itbegriinber be§

15
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neuen ®eutfd)en diziä)^, ber, um StapoIeonS ge]^äffigc§

2Bort auf bie ^eutfd^en ^ier liebeoott anäUTOenben, ein

Sbeolog TOor unb bod^ ein |)elb be§ 5friege§. 2Bie roenig

ein§ ba§ aubre au§fd)Iiefet, l^at ber mobcrne S!id)ter an

©ei)cr mit pfr)rf)olDgifd)er (Sdiärfe bargefteHt. S)enn aud)

bie lange berbbeutfdje Strafprebigt auf bem ge[d)etterten

Sonbtag in @d)n)einfurt enbigt mit einem ^elbenmütigen,

tatfräftigen, nur fd^on äu fpäten @ntfd)lufe. ^n 9ioten=

Burg {)atte ©eijer bie SBaffen abgelegt, meil md)t§ me!^r

äu I)offcn fd)ien. ^e^t ift nod) meniger äu ^offen, unb

bod) ergreift er mit feinem alten gelbruf „©en SBürä«

bürg" mieber ba§ 6d)mert gum legten ^Bersiueiflungg«

fompf um SeBcn unb %oh. 9lod) e| er, begleitet oon

ben ^^reugebliebnen unb einem roieber Xreugeiuorbnen,

bem reuigen, rül^renb Iäd}erlid)en ^acob Äo^I, baöon

fc^reitet, umfaud^t il^n fid)tBar fd)on ein |>aud) be§

XobeS. (Sr läfet feinen ßöffel^olj im (Sterben jurücf. @r

rüdt in ein gelb, mo er eine§ gelbf(^reibcr§ nid^t me^r

bebürfen roirb.

2Bö^renb be§ oierten 2lfte§ finb mir mieber in

Ära^erg |)erberge am 3)larft äu 9iotenburg. ®er Drt

ift berfelbe, aber mie anber§ bie Stimmung! SiingS^er

brennen bie S)örfer. S)er ©lutfdjein fteigt über bie

näd)tlid)en S)äd)er ber ©tabt. ©§ ift fdjroül unb oer«

jagt. Unter ben bürgern 3lotenburg§ ^erfd)t eine

reactiondre (Strömung. ®ie fleinen felbftifdien ;5^^tereffen

lommen sum 33orfd)ein. D}^an mitt grieb im i?anb unb

fid) buden. S)er |)arnifd)raeber ^'ilian, ber äuoor t)übfd)

bäurifd) mar, überlegt je^t, rcem er benn nod^ |)arnifd)e
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weben foH, roenn e§ feine Dritter me^r gdbe. 9)lan

petttionirt um SSiebereinfii^rung ber olten Äirdieubröuc^e.

®a§ l^eimtidje ^treiben in 5b:a^er§ 9Birt§^au§ roirb oon

ber ^Gegenpartei argTOö^nifd^ beobachtet, ^a^er felbft

ift überau-? öngftlid) geworben, dx nerteibigt fid) mit

bem edjten ©elbüerbienerraort: „(Sin 2ßirt ift allmeg ein

i^eunb feiner ©äfte. ©o bin iö) be§ ^arlftabt§ g-reunb

geroeft". Äunben, benen er nicE)t rec^t traut, gönnt er

lieber feinem ßoncurrenten. ©in Mäglidje§, feige§ 5pfa^I*

bürgertum mad)t fict) breit. 9hir eine EDhnber!)eit Der«

traut nod) auf ben ©ö^ unb ben ®ei)er unb lä^t fic^

oon ^erumjie^enben ©pieHeuten bie neuen SSoIBIieber

auf biefe gelben oürbänleln. ®ie ^Gegenpartei antmortet

mit ©pottliebern auf 5ii)oma^ 3}tünäer unb 37krtin Sut^er.

S)er iStanbfiaftgebliebnen i^offen richtet fid) auf ben

@d)TOeinfurter Sanbtag. 21I§ ©ei)er oon Diotenburg nac^

©d)meinfurt geritten mar, fc^eint bie fdiniarje 2)larei in

ber ^erberg jurücfgeblieben gu fein. SBötirenb ©enatter

6d)ufter unb od)neiber fid) „fleineS SautS" 5ur dtni)t

troHen, liegt fie mieber hinten auf i^rer alten Sani unb

fd)Iäft. 2lber if)re Sträume fte^n in ber (yelbf(^lad)t bei

©e^er unb feinem ^^ettermann. Sie ift nid}t ba§ einzig

Untieimlid^e in ber je^t fo unroirtlid^en i^erberge. SBie

au§ ber Dlai^tluft gebilbet, fte^t plö|lid) nor bem er=

fd)redten SSirt fein geföl^rlidifter ©oft, 2lnbrea§ ^arlftobt,

ber Silberftürmer, ha. (Sine ganj gefd)eiterte ©fifteng!

3)hitIo§ unb unmillfommen fe^rt er döu SBürsburg

äurüd, 't)a§> fidjtbare (^Gefpenft einer oerlornen ©ac^e. (5r

fprid)t fe^t ba§ SBört au§, in bem fi(^ bie ganje
15*
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Xragöbie fpiegelt: „§at ein 3(u5fe{)ii getjabt, al§

foHte ber ^rül)ltng t)erporfenneu allentl^alben, tft aber

aUt§ raiebenim uerfaulet in ^infterni§ !" ^arlftabt

ift nidjt ber 6in5ige, ber in biefer büftern Stacht

bie |)erberg beei armen Araber f)einifucl)t. 35on 3)larei

fofort anei bem @d)(afe Ijerau§ üon lueitem erfannt,

fonimt &tx)tx mit anbern 9(bgeorbneten, barnnier 3)ien=

gingen unb 9?ector ^efenmex)er, oom Sc^meinfnrter ^anh-

tag 3urücf. llnüerrid)teter <Bad)el (^egen SBürsburg, mo

nac^ Äarlftabtö 2leufeerung bie ^ö\lt ift, Seute anjuraerben,

nm feinen fd^mar^en ^anfen mieber ^^eräufteüen, ift aud)

t)ergebüd)e Wlid)t gemefen.

(Still in fid) gefeljrt, refignirt, fi^t er mieber an

^a^er§ Xifd), auf ben feine nertorne |)anb ßreibefiguren

I)inmalt, mäljrenb feine ©ebanfen um ba§ beutfd)e Sd)id«

fat fretfen. :ffitr fennen biefe Situation fd)ün, aber mir

fet)n jetjt tiefer in fein ^nnreö. ©ein fieben'Sgmecf fdjminbet,

©ein Sraum üerfd)äumt: „®cr Ijeimlidje Äaifer mufe

roeiterfd)Iafen, bie D^iaben fammeln fid) mieber ju ipaufen".

Unb büd) ift nod) ein (Btxo^jahn, nad) bem biefer S3eft=

meinenbe greift, ©iner fte^t nod) im 'J-elb miber ben

S!ruc^feffen, freiüt^ ber Hnbered)enbarfte üon 3ltten. ®er

&ö^ t)on 33erlid)ingen. 9lber bod) lebt au biefem ©e=

banfen au§ feiner ftitten ©d^mermut etma§ auf wie

©algentiumor unb Ironie. Xlänbelnb fdjergt er mit

feiner tjunb'otreuen S)irne, bereu lange ©trä^nen bem

Äe^er lieber finb al§ ba§ ^ar ber atlerfeligften ^u^öfi-'iiii-

®r Iäd)elt über hk 33erbäd)tigungen feiner ^einbe, bie

tt)n für einen 2lnt)änger ber grangofen ausfd^rein. ©ein
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weit imb frei gebliebner )SM, ber nur manchmal ba§

?täcf)fte :Ttcf)t \a^, \uä)t über ben grofeen SBaffern ba§

neu entbecfte Sanb, unb roä^renb ficf) bie ^^rop^eten um
il^n t)er, ber Ijumonift unb ber ^ilberftürmer, burcf) ge=

tel^rte 5)i§putationen über ha^^ ©einfoHenbe bie ängftlid^e

,3eit nertretben, erraadjt in i^m ba§ ^eltfinb. Sr

bege!)rt 9)hifif unb %an^. S)a plö^Iicf) unterbrid)t ein

nnbrer S^on biefeS gan^e müßige SSrüten über ein ge=

fucf)te§ unb nid)t gefunbne? ©lud. S)er fd^raeroerrcunbete,

fterbenbe ^tellermann, ben (Stumpf einer fd^marjen ^-a^^ne

in ber |)onb , ftürgt taumelub im irren ^-ieberma^n

I)eretn. 33ei .^önig§I)ofen ging mieber eine Sd)Iad)t nerloren.

©ö^ ^at 33errat geübt. 2)iefer ^obeSfampf ^LellermannS

inmitten berer, mit benen er sufammen^ielt, ift bie mQd)=

tigfte (Scene im 5)rama 6§ ift al§ muffe nun ieber

(Einselne in fein ©rab fteigen. ®er |)erberg§roirt ner*

brennt olle compromittirenben Sd^riftftüde. Äariftabt

betet inbrünftig 5um ©Ott feiner Stuelegung. S)er

9?ector 33efenniei)er füf)It fid) einen alten ^ann gemorben.

SUenstngen fte^t ben langen Sobe'jsug ber 33rüber. SSir

werben feinem non itjuen me!)r begegnen. 9lur ©eper

nimmt nod) einmal ben ftummen S)ienft feiner ®irne in

D(nfprud). @r läfet fid) nod) einmal ben fdjmarjen

|)arntfd) umlegen unb trägt fein Set;te§ in ben legten

^ampf. :3e|t, mo er einer göttlid)en ©adie gebient !)at,

mill er feinem ^i3nig me^r bienen. (Er ift fd)on bem

©rab üertrauter al§ bem ®ie§feit§. „So ift man bie

erfle 9iac^t nad) bem 5;bbe", fragt er. „Set Sanct

©ertrauben", antwortet 9)krei. „SSo ift man bie sroeite
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9lad;t iiarf) bem Xobe", fi^agt er tüteber. „Sei Sanct

5Kid)e(", aiitiuortet DJkrei. „So wiU irf) übermorgen

Sanct ©ertrauben uiib über brei Xac^tn ©ouct 3}lic^el

oon eud) tjrüBen".

35om alten Sänfelfänger läfet er fid) ein§ ber S5oIf§-

lieber, bie über it)n burc^c^ iilanb ^oqm, qI§ 9^nnie fingen.

@r raeint. „^^r |)erren, id) f^änie niid) nit oor euc^.

3d) ^abe nit mn mic^ geiueint!" ©r (äd)elt bitter feinet

$Riil)m§, feine§ ®egen§ für ®eiitfd;Ianb: „i^c^ 'i)ab ge*

bad)t, id) iDoIlt SBanbel fd)affen. 25>er bin id), baß id)§

gewagt". 6r felbft fällt in ben %on ber IHeber, bie

ba§ 33oIf üon it)m fingt. (£r benft t)nlbigenb ber ©rofeen,

bie itjm oorangegangen finb, be§ ©icfingen unb be5

^ntten. (Sein ^ener flacfert nod) einmal auf. „ßuftig

Srüber! SBarum 1 ollen mir nit luftig fein? ®ie l)eilige

2lgatbe ging 3um 9)lärtr)rertob al§ mie 5um Xan^. Sa§

^eilige 3}läbd)en 9lnaftafia neradjtete ben ^ob, unb mir

finb 9)^ann§!erle." 3}lit fo ^erbem i^'^umor nimmt er

2rbfd)ieb üon ben Srübern. ®r nimmt Slbfci^ieb üom

toten Xellermann, ber nod) immer ben g-Qt)nenftumpf

feft umflammert ^ält: „2!?iüft fie nit ^ergeben? 6i,

23ruber, gib bid) jufrieben. 2luf 33auenie^r, Vorüber!

3ct) miU i^t fo treu fein, mie W. Sßie gu (3d)rocinfurt,

mit feinem Ööffel^olä, fo ift je^t mit feinem SCettermann

ein (Stüd be§ eignen Selbft oon ityn abgcftorben. Söffet

:^o(ä mar freiltd) nur fein geberfiel. S^ellcrmann ift ber

©riff feine§ (5d)merte§ geraefen. S5on ©ei)er§ fdjroarsem

Raufen, feinen „2)unfelfnaben" bleibt nur noc^ ©eper

felbft übrig.
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^m fünften 51 ft finb roir im ®cf)Io^ 311 9iimpar,

unroeit SBürsburg, auf bem öerrnfi^ SBiI^eIm§ von

©rumbatä). 2)ie (5)rumba(i)ifd)en finb in grofeet Slengfi«

lidjfeit. 9}lit ben Sauern unb ^(orian ©et)er ift c§

au§, unb ber ©cf)Iofet)err l)at fid) in feiner ©ier, nom

Befiegten S3ifd)of Sanb unb Seute ju erfd)nappen, fo raeit

bloSgefteUt, baß nun nom Qom ber Sieger llcble§ su

befürd)ten fte^t, unb bie 2Innä!^erung an ben fd)n)äbifd)en

33unb, bie $ßerföl)nung mit bem gegen SBürgburg sie*

l^enben Siruc^feffen (Sdimierigfeiten mad)t. ^-rau 2tnna

ron ©rumbad), bie liarte unb hoä) feige ^uttentoc^ter,

ein ßinb i^rer milben l^üt, leibet on böfen Xrdumen,

unb ein alte§ SSeib vermag ibr mit feinem 5(berglauben

nur menig Xto]t ju fd)affen. ®er (Sdjreiber (Sartoriuä

mirb l^ödjft übet aufgenommen, unb mie bebenflid) je^t

bie ©d)mägerfd)aft mit bem berüd)tigten ©ei)er ift, tritt

ber @d)IoBfrau in un^eimlidjer Äörperlid)feit oor 2tugen.

Sie fdiroarje 2)krei follte ber un§ unbefannt geblie-

benen ©ema^lin ©erierS eine le^te Sotfdjaft bringen,

©ie fud)t biefe ängftlid)e S)ame, eine ©d)roefter ©rum'

hüdß, oergeblid) im (Sd)lofe i|reS S3ruber§ unb fte^t

nun tro^ig, boppelt trotzig, roeil fie oon tt)r mi§^anbelt

mürbe, oor 2lnna non ©rumbad). SBieber ift D)larei

ber fdjmarje @d)atten, ber bem ©(^idfal i^re§ |)elben

Doran5ie|t. ®enn '^ier auf ©rumbad)§ ©d)lofe mirb fid^

ba§ ©djidfal ©e^er§ erfüEen. ^n näd)fter ^ä^t, beim

S)örfd)en ^ngolftatt, ^aben bie Säurifdjen nun nod; i^re

le^te 6d)lad)t oerloren. ®ei)er mar babei geroefen. 3ft

er gefallen ober lebt er nod)? ©in l^o^er ^rei§ fielet auf
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feinen ^opf. ,^n§ ©d)Iofe be§ @cf)raQger§ ftürmt ein

9ffubel 9fiitter, i{)n gu fudjen. @§ finb jene ^Ritter, bie

Wh in gan§ anbrer Stimmung ju SBürgburg beim

33if(i)of unb bann in ber ßopitelftube fennen gelernt

f)dbtn. Sie miStraun it)rem g^reunbe ©rumbacf) unb

fef)ren bei it)m gu einer regelredjten ^au§fud)ung ein.

Unter i^nen befinbet fid) ber ©d)Iofet)errin 33ruber, Sorenj

Don |)utten, ber nerroanbifdiaftlid) raarnt unb bod) aud)

fud)t. 2lber ftärfer a[§ jener criminalpoüäeilid^e Slrieb

ift bie ©ier ber ^Ritter, il)ren 6iege§raufd) fdjroelgen gu

laffen. S)urd) (Spei§ unb ^Cranf fe^t fid) ©rumbod)

bei feinen @tanbe§genoffen mieber in beffern (Erebit.

9iafd), für fo geübte ^rüt)ftüder üiel gu rafd),

l)erfd)t allgemeine 33e3ed)tl)eit unb fie treiben mit bem

ormen, gefongnen, auf§ ärgfte miSljanbelten Sauernöolf

ein fo f(^nübe§ graufame§ ©piel, ha^ bie 3ufd)auer im

S)eutfd)en S^^eater biefe iammerüoUe Scene nidjt ertrugen.

SBäl^renb nebenan bi§ äur Serauftlofigfeit gebed)ert mirb,

fd)Ieid)t auf f)eimlid)en SBegen, 3U Xoh ermattet, allein,

®ei)er I)erauf. 2Bie er gerabe {)ierI)erfommt, roo iljn am

allere^eften ba§ S5erberben treffen fann, meiß er felbft

nid)t. (5r ift nun aud) fo meit, mie cor il)m fein ßoffel*

l)ol5 unb bann fein Xellermann. (£r ^ält fid) fd)on für

tot. Stuf ber Stelle, bie if)m gum Sterben beftimmt ift,

trifft i^n fein ©djatten, bie fdjmarje 2Rarei. ^crfelbe

SBein, ber nebenan feine 5lobfeinbe au§ ben ®iege§=

bed)ern beraufd)t, erlabt il)m nod) einmal bie entatmenbe

Seele. 35om entfet^ten Sd^nrnger, ber nun bod) ben ißoget^

freien f)erbergt, erbittet er nid)t§ anber§ a(§ „ein Stünb=
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lein (2c{)[Qfe§". (£§ ift ber le^te SeBeit§rounfc^ beffcn,

her ftd) felBft fcf)on für tot gel^alten ^at. ©nimbai^

faim btefe Sitte Ttic(}t TOeigerii: er üerftecft tt)n, aber er

bulbet, baß fein S5>eib, bie entartete §uttentocf)ter, itjn

ben 9iittern üerrät. Unb nun erljebt ftdj ein tracjifdjeg

5poffenfpieI, eine nni)erc3lei(.i)Iid)e (Scene t)on roeltgefdjii^t^

Iid)er S:iabolif. 9lur fcf)n)er ernü(i)tert bie betrnnfnen

9iitter ber 2lnbIicE be§ (Einen, bem fie ben %oh gefcf)moren

^aben. llnb ber fterbenbe W^ann frf)recEt fte nod) ebenfo

lüie etiebem. (Seinen Schotten, bie ^axti, in if)rc ge=

güdten Sdjiüerter fallen jn laffen, \mx int 9hi getan.

2lber gegen be§ (Einen eignes ©djraert bie klingen gu

!)eben, magt fetner biefer ßonaliere. Statt gegen if)n

Ioc^3nfd)[agen, rebet man it)in gnt gu, ftd) gn ergeben.

3Jian enueift i{)in unfreimillig mit biefer (Sd)en bie gröfte

6^re, bie er je erfafiren I)at. 9lun füf)tt er nodj einmal

bie Seben^fraft in fid^: ©iner gegen Stiele, bie if)n fiird)ten.

5lein Dritter fann i^n mefir tierraten, fein S3auer fann

i:^n tneljr üerlaffen. Sein XeHermann, feine Wlaxei finb

tot. (Sr ftebt allein, unb fte fürd)ten i^n. Dtod; einmal

rei(^t fein Sttem au§ gu jenem ©oett)e-©i)^ifd)en |)o:^n=

gelüd)ter. 91od) einmal fti)Bt it)m ou§ ber Srtift ha§

bonneritbe gelbgefd)rei feiite§ oenüe^ten fdjiüarsen |)aufen§,

ber |)eerruf, ben auc^ bie Otitter üerfte^n, ber ^eerruf

„|)er'M Sie Diitter, bie ftc^ furg 5nt)or über ein 5U=

fammengelefene§, fd)Iotternbe§ Häuflein eingefangnen

S3auerngefinbel§ fo mutig, fo tierquälerifd) beluftigt Ratten,

betten haS' SKeberfted^en eine§ mefirlofen SSeibSbilbes gar

nidjtö geiyefen mar, ftecfen bie Äöpfe sufammen, unb
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^{orton ©ei)er müfte v)ol am eignen 5?nmnier [terben,

luäre nid)t ber ScpferljanS ha, jener finnide Sanb§fned)t,

ber je^t im Solbe ©rnni5ad)^5 ftei)t. ©r i)at ber ©tunbe

üon ä^iotenburg nict)t oergeffen unb läfet fid) baS üer^a^te

|)aupt feines 3ü'i)tiger6 gern ht^ai)kn. @o fliegt über

bie ratlofen @d)äbe( ber Df^itter l^imueg, geränfd)lüy, nn=

üer()offt, in bie 23ruft be^5 ©efürd)teten ber ^Jlorbpfeil

eines gemeinen SölblingS, ber fid) biefen ?1}eifterfd)nfe

mit ©ölb bejatilen läfet. Unb maljrenb bie Mütter noc^

ber crtcgte Ööroe dngftigt, mad)t fid) 6d)öferl)an§ raie ein

®d)läd)tergefell, ber fein .s3anbroerf üerfteljt, über hm
Xotcn ^er. ®en opfcnuiüigften J-rennb beS XsoiU i)at

ein ^^NÖbelfnedjt umgebrad^t. Unb nnn gci)t ein

2lnffd)rei ber 33efriebtgnng bnrdj bie ritterüdje Dhmbe.

9tun fd)ad)ert man um baS Sdjmert beS ©rmorbeten.

Unb ber bie fro^e Sütfd^aft: '^lorian ©et)er (ber ^aucr

gemorbene Mütter) ift tot, ant frül)eften unb lauteften in

bie SBeite fd)rie, ift jener Iäd)erlid)e Anns non ber 3)Uit)len,

ber 3fiitter geiuorbenc iöauer.

©0 enbet mit feinem großen gelben ber große

33auernfrieg. 3Bie grofe biefer .spelb mar, ba§ fagcn am

beutli(^ften feine ^obfetnbe: „2Bo aber ber ©et)er fid^

aus bem ^anbel f^kift, fo traben mir ben S3unbfd)u^

äum anbern WM, beoor ein ^a\)x tnS Äanb ge^et". 2)er

Ärieg aber mar bod) größer als fein ^elb. (£§ ift nid)t

fo unrid)tig, menn i^m fein @d)mager ©rumbad) ^nle^t

fagt: er ^aht fid) üermeffen, ben dürften unb ^^^fäffen auf«

3ufpielen, baß fie foüten baS l^anjen lernen; „aber er

funnt nit red)t fpielen unb fo fd)lug man it)m bie Saute
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am .^opfe entgraei". Sarin üecjt tu ©ei)er§ SeBen bie

^ragif. 2lber tüoroii e§ i'^m fehlte, qxk^ ba§ füfirt i^n

11115 menfdjlicf) naf). ®eroi§ ift ber ®td)ter nid)! üoii

5£enbeii5en feiner eignen ©egenroart ausgegangen, aber

riellei(f)t ift es bod) uid)t fo uurid^tig ju fagen: bie 3eit

beburfte eines Siöiuarcf, unb ©ei)er lüor eine .Qaifer

griebri(^=9ktur, etma fo, luie fie in unfrer liberalen

ßegenbe fortlebt. ®ie 3eit bat fid) o:^ne gtorian ©ei)er

meiter entroidelt. (£§ fonnten über bo§ erfte SBiertel be§

16. 3a^rEnnibert§ grüublidie, gebiegne unb gered)te @e-

fdiidjtyioerfe oerfaBt luerbeu, obue baß ©ei)er§ 9lame

barin aud) nur genannt n)urbe. S)a§ ©rania föer^^art

^auptmonn§ ftraft biefen :^iftorifd)eu Stanbpimft nit^t

Sügeu. ®enn luotiin ^-loriau ©ei)er feine ^anb nud)

ftreden mag, überall finbet er einen (Stärfern gegen fid).

2U§ Äaifer 3)lar, ba§ romantifd)e 3>orbiIb feiner Sdjiuär-

merei, geftorben mar unb ein neuer ^aifer über bie SBelt

fommen follte, ftanb ©eper§ |)er3 M einem Ianbe§»

flüdjtigen ©(^mabenberjog, aber bie Ärone ert)ielt ber

fpanifc^e Äarl. 3m ^eibe ftebt gegen xi)n fein (Eblerer,

aber ein 9iüdfid)t§Iüferer, fein ßüf)nerer, aber ein 9}Md)«

tigerer, ber blutige 2:rud;feB an ber Spi^e be§ @c^mäbifd)en

S3unbe§. (5ieper§ e|rlid)feit fü^rt il)n 3U falfd)en Snt^

fd)Iüffen, unb gegen if)n ftebn 35erräter auf, mie ber TlaxU

graf (Eafimir, ber Serlid)ingen, ber ©rumbad), bie 9ied)t

begatten. 2tu§ feinem 2tbel§ftanbe treibt i^n bie 3f?o^eit

De§ 9?aubrlttertum§, unb al§ er fein |)er5 bem unter»

brücften 2>oIfe preisgibt, beflecft fein reine§ ©belmaimS*

fleib ber ^öbelfd)mu§ ber ^Bauern, ^m Kampfe für bie
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religiüfe ^eiljeit fte!)t i^wi jur Seite ber fünft« unb

culturfeinblidie (Siferenüa^n eine§ 5^nrlftabt, lüäfireiib

2Rarttn Sutljer feine eigne berbe S3auernfauft gegen bie

(Sa(f)e ^ebt, ber fid) glorian ©eijer 5ugefd)iuoren t)at.

Sntt)er raottte iibenüud)ernbe§ Unfraut ausrotten, unb

unter ba§ Unfraut fiel, von feiner groben i^anb ge»

brodjen, ein ®belgen)örf)§. ®a§ Sranm beutet auf einen

jener bämonifd)en öelben t)in, an benen bie 9}ienfd}(jcit§=

gefd)id)te reid) ift. ^eber ©ieg gegen bie $8äurifd)en ge*

rainnt in ben 6täbten beut ^at^oItci§mu§ neue Dfenegaten.

2lber auf ben 3fiitterlnirgen, bie ®et)er aii§> ©Ieid}^eit§=

princip alle gerftören rooEte, berufen fid) feine ^einbe,

bie .^erren öon ^utten unb öon ber 2)hU)(en, auf ben

9?eforntator 9}lartin Suttjer unb feinen 33auernbrief.

Sutt)er§ SBort ift fd)IieB(id) ha§> 9)läd)tigfte, ba§ auffte^^t

gegen ben ^yreunb bee (£nangetiuin§, gegen ben fyreunb

ber leibenben 9}^enfd)[)eit, ber in feinem ©eredjtigfeitS*

gefüt)l nidjt ftarf genug burdjgriff unb bodj audj lueiter

ging, aB bie gered)te (Baä)t e§ ücrtrug. SBa§ er lüoKte,

bie S3ottftredung ber „3^ölf 9(rtifel", l)at fid) fpater er-

füllt. Sie Qüt be§ gauftred)t§ luar biefem ^i^eale nod)

nid)t reif. Unb in bie Qdt ber cigcnniäd)tigen Dritter*

fauft fiel ba§ 2Bünfd)en ©eper^5, ber bod) and) anbrer«

feit§ ein ^nb jener ^eit mar, rao bie ^öpfe fo locfer auf

ben ©d)ultern fafeen, unb (EnglanbS ^erfd)er eine ®d)öne

nad) ber anberen äuerft in fein (lt)ebett unb bann auf§

©djaffot fteigen lieB- ©ei)er§ 23Iut flofe bo^in, aber e§

t)alf ben ^oben ber 3iifi"^ft tränfen.

(So ftet)t bie ©eftalt im 2)rama cor un§. Olber mie
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ber f)tftorifdf)e f<fIorian @ei)er im ©unfein bleibt, fo tritt

auä) im S)rama feine ©eftalt nie gonj in ben 25orbergrunb.

9Btr finb nie gans allein mit i^m; ®erf)art Hauptmann

f)a%t im realiftifd)en ©rama bie 9)lonotoge unb f)at ein

onbre^? 3lu§bnt(J§mittet für bQ§, nin§ im „einfnmen"

9}lenfrf)en nörgelt, nod) nid)t gefunben. 2lber er geigt

feinen gelben ancf) nid^t einmal im üertraulic^en 3'uie=

gefprörf). ®er |)elb fte^t immer nereinäelt unter 35ielen;

er füll immer im Umriffe feiner Qext erblicEt raerben, unb

e§ ift faum gu beämeifeln, boB feinen ©id^ter bie 3eit

mei^r intereffirte, at§ ber ^elb felber. Sluf fein 2Beber=

brama Hefe er fein S3auernbrama folgen. 2Bie bort, fo

gel)t aiiä) l)ier, üon fouüeräner .^ünftler^anb geführt, burd)

ba§> gange @tüd ber grofee ^ug be§ focialen 2)litleib§.

(Sociales S)litleib enuecft man nur burc^ 2öal)rl}aftigfeit

in ber S)arfteIIung ber mitleibmürbigcn 3iifiöi^^e. 5tud)

im :^iftorifd;en S)rama ift ©erfiart .Hauptmann feinem

confequenten 3?eali§mu§ treu geblieben, unb Ijier mef)r al§

je ^at er bemiefen, mie unenblidj reid) ber confequente

9teali§mu§ fein fann, unb bafe er auc^ ein fo romantif(^e§

2Befen mie bie fc^raaräe Tlaxei in fid) begreift, ^m Ijiftorifd^en

®rama ift ber confequente 9ieali§muS nid)t§ onbre§ al§

^iftorifdje Streue, unb menn man gegenüber mobernen

0iaturaIiften einen Unterfc^ieb gu machen beliebte gmifdien

nieberer SBirfli^feit unb l^ö^erer 2Ba:^r:^eit, fo ^at ^aiipU

mann ^kv bemiefen, ha^ biefer Itnterfc^ieb nid)t ftoffüd),

fonbern formell gu üerfte^n ift. S)ie niebere SBirflii^feit

befd)ränft fid) auf ha§, wa§ mirflid) gef^e:^n ift, auf bie

pföHige 2:atfä(^lid)feit. ®ie t)ö]^ere 2Ba:^rf)eit ober greift
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in bie raeite %Mt oon ?3lüc]Iid)feiten l^inein iinb ftetlt \iä)

7mr felbft bie prüfenbe groge, ob biefe§ inib bas fo imb

f l^ätte gefcfiel^n loniien. ®ie cracte progmatifdje ©efc^id}t§^

forid)ung mufe fic^ tu biefem Sinne mit ber niebrigen

$Birf(id)feit begnügen. S)en ®id)ter l^inbert fein confe=

quenter 9ieali§mu6 nid)t, in jenem ©inne bie Ijö^ere

2Baf)r^eit ju fud)en. Sieben t)iftorifd)en 2Birflid)feiten,

wie ben S3ifd)of üon SBürsburg, ©rumbad), ©ö^, ^axU

ftabt [teilt er onbre, beren 9lamen er sraar in (S^^^ronifen

fonb, benen er aber ba§ ^-leifd) unb 33Iut felber geben

mnfe, mie 2^ettermann, 5lrat^er, 91nna üon ©rumbac!^

^ocob ^o^^I unb gum großen ^eil and) glorion ©eper.

2öa§ fid) feiner 33eobttd)tung entäieijt, geftoltet er frei im

Sinuc biefer S3eobad)tung. 35>q§ er finbct, Dcnuenbet er, unb

mo er nid)t§ fiubet, erfiubct er im Sinne be§ ©efunbenen.

lieber ben l^iftorifdjeu ©ö^ gibt e§ einen ©e»

le^rtenftreit : So^Pf^ oerteibigte ilju, SBegele griff i^n

an. ®urd) eignes Stubtum ift -t^nuptmann 3u ber lieber*

jeugung gelaugt, bafe ©o^ nid)t bie ©eftatt mar, bie

©üet^e au§ feineu S'lemoiren Ijcrau§empfuubeu !^at. ©er

moberne ®id)ter pü fidj bat)er für i)erpflid)tet, ©i)^ fo

äu 5eid)ueu, mie it)n fein !^iftorifd)er 58(id erfaunt l)at.

So barf ber ®id)ter über ."piftorifer, bie il)m uadjmeifen,

bafe fid) bie Situotioueu nie begeben Ijaben, bafj bie unb

bie SBorte nie gefallen finb, bie unb bie 5eute nie ejiftirt

l^aben, Iäd)eln unb an i{)rer llupoefie t)orbeigcl)n. 2tber

er roirb ernftl)aft auft)ord)en, menn ein tieferer Kenner

jener 3eit il)m fageu folite, bie unb bie Situationen ptten

fidj bamolS nie begeben, bie unb bie S5>orte nie fafleu.
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bie imb bie Seute nie erifliren fönnen. ßiegt für biefen

35orn)urf fein ©runb ha, fo l^at er and) fünftlerifd) ge»

n)onnene§ 6piel. S)enn n)Q§ er sollte, \)at er bann er*

reid)t, nnb mir ptten mieber ein Seifpiel bafür, wie reit^

unb frei bie bi(i)terifd)e ^f)Qntofie auä) inner^all) ber realen

3Jlöglid)fetten raalten unb lüirfen fann.

Souem, ^Bürger, 9iitter, 5Dlönd)e, iianbsfnedjte,

fa^renbe iieute — es gibt ein ©etünnnel unb ein ©e=

TOimmel, unb junädift get)t, luie bei einem richtigen

23 olf5auflauf, alles ujirr burd) einanber. 2Ber aber näf)er

l^infie^t, unterfd)eibet immer beutlid)er bie einjelnen ®e=

fid)ter. 2lu§ jebem ©efid)t fd)aut ein SBefen l^erauö. ®er

anfangs fo mü^fame ©ang burd) biefe fed)§ 9?äunte be§

®rama§ beIof)nt mit ber '^efanntfdjaft oon einem tjalben

^unbert lebenbiger DJlenfc^eu. ®arin liegt eine groß"»

artige 6d)öpferfraft; e§ foH unter unfern neuern S)td)tern

mal ein smeiter !ommen, ber etma§ 2le{)nlic^e§ üermöd)te.

^Ut ber 9)tenfd)engeftaltung aber begnügte fid) ber

S)id)ter nid)t. @r i)at aud) ben unfid)tbaren ©eifl ber

3eit, in bie fid^ fein ^ntereffe cerfenfte, getroffen, bie

^uft ber 3eit. ©ap brandet er allerbing§ eine fef)r breite

2lu§malung, ein Iiebeüotte§ 2lrbeiten in§ ©inselne, bie

gange Sunttjeit einer nidjt nur äußerlid), fonbern aud)

im tiefften SEefen bemegten SBelt, n)eld)e (Sd)icEfaIe unb

3Jlenfd)enIeben burd) einanber tcirft, o^ne oicl gu fragen,

roa§> i\)mn ber nöc^fte 2lugenbIicC bringen rairb. (So

fc^arf ber S)id)ter ben (Sinjelnen in§ 5tuge faßt, fo Ieid)t

laßt er il^n laufen, roeil il^m ba§ ©ange mel)r gilt al§

ber (Einäctnc. 5^a§ 3nbit)ibualiftrung§bebürfni§ ©er^art
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|)auptmann§ ift l)tcr gii einer ti)pifc^en ßiinft jurücfge»

fe'^rt, bie fd)on in „®en SBeBern" oortjanben nax. 2tber

bobntcf), bofe TOir an bie SBefiertgpen nd!^er t)erangefüt)rt

rourben, mehrten fxc^ bort bie inbiöibueHen Qüo^t, nnb

mir t)otten mit ben ^erfonen ein inttmere§ 2)HtgefüöI.

S)ie ^ei)x^ai)l ber 35ierunbfed)äig nm ober gegen ^lorian

(S^ei)er lüirb un§ nur burd) bog ©ange, gn beni fie ge«

ilören, intereffant. (Sd)aufpieler, aud} gnte ©djanfpieler,

lönnen ni(^t ollsn oiel bamit beginnen, nnb anf ber

|)öl)e ftel)t nnfre @d)QnfpieIhinft nod) ni(^t, bafe fie an§

fed)äig bi§ ftebäig 2ltnuing§organen bie Xcmperatur nnb

ben ®unft einer beftimmten 2BeIt fid}tlid), l^örbor, greif=

bar barftellte. 2ht§ ben 3^^^^" ^^^ gelefenen 93nd)§

[ti'ömt ba§ ane§ gu; mit einer roaljren ^ntbecferfreube

begrüBen mir immer neue (Einbrüde. 2)ie auBevorbcntüd)

müf)eüoUe, mit gröftem Slpparat arbeitenbe :öüt)nannor*

ftellung I)at gmar eingelne lebenbige 23orgänge gemiefen,

aber üon bem |)aud) über ben fingen, non einer lleber=

finnlid)feit au§ (Sinnlidjem fonnte man menig fpüren.

S^ie nied)felnbe ©timmung be^3 S)rama§ läßt fid) in

bie SBorte faffen, bie im @tücf JRector 2?efenmei)er, eine

©eftalt, bie and) üor ben 2Ingen be§ ftrengen Äritifer§

DJtar Seng ©nabe finbet, nor fid) !^in fcufget: „SBie fing

fid) ber |)anbe( fo glüdüd) an unb raie faft gemaltig,

nnb mie ge^et e§ gar fo fläg(id) au§". ®er langfamc

9liebergang ber bäurifdjen <Baö:)t üon einem ©d)eintriump^

in§ tieffte ©lenb ftellt fid) ftüdmeife bar. SSir erleben

nid)t bie entfd)eibenben (Sreigniffe, fonbern mir belaufd)en

ben Öinbrud, ben bie ^Oklbung biefer Sreigniffe auf 33e*
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teiligte moc^t. 9Bir fe^n ntc^t :^anbeln, fonbern mix

fe^n leiben, ^ireub unb @d)mer5 erleiben. 2Bir ^aben

Gntfc^Iüffe öor ber %üt unb Stimmungen noct) ber %at.

^m 33u(^ roirft bQ§ alle§ raie ha§ «eöen felBft. Senn
grofee ©retgniffe trogen fic^ ni(^t bIo§ gu, fonbern fie

^Qben auä) i^re S^orouefe^ungen unb folgen. Sie

Sü^ne aber üer^ÖIt fict) gegen biefe 9lrt ber Sarfteltung

fpröb, unb e§ ift bem ®itf)ter :^ier nid)t gelungen, bie

©probe 3u geroinnen. ®r rooHte fie ntc|t burc^ einen feften

©riff um bie |)üfte, fonbern gleic^fam burd^ tleberrebung

groingen. (j§ i\t ein parlamentarifc^er ©runbsug in

biefem „^-lorian ©eper", ber auf ber ^^ne ermübet.

(£ine Debatte töft bie anbre ab. 2Birt§^au§gefpräc§e,

©isputationen, öonbtog§oer:^anblungen erörtern immer

basfelbe ^T^ema: bie fc^roere 9tot ber 3eit. J8otenberid)te

melben, roas gefdiel^n ift ober wa§ gefd)e^n roirb. S)a§

SBic^tigfte unb (Entfdieibenfte erfahren mir mä)t burc^S

2tuge, fonbern burd)§ C^r. S)iefe Xragöbie ift ein Srama
be§ ^orenfagene, unb barin liegt fünftlerifc^er SBiber«

fprucf), benn fürs D^r ift ha§ @po§, ba§ Srama im
®c{)aufpiel^au§ ift für§ 2tuge. e§ ift fein gu lefen, aber

fc^roer auf ber Sü^ne tierausjumerfen, roie feber feine

8onbermeinung ^egt unb balb mit biefem, balb mit

jenem „Sruber" in ^roift gerät, ^n jebem ber fe(^§

Slfte roirb geroiffermaßen oon neuem eine Si^ung er*

öffnet: balb gu SBürgburg, bolb gu Rotenburg, balb gu

©c^roeinfurt unb gule^t, im ^anblung§rei(i)ften Sc^Iufeaft,

roo fo Diel entfe§Iid)e§ geftf)ie^t, unb ber boc^ auc^ mit

|)in- unb |)erreben beginnt unb im S'lomente f)öc^fter

16
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bromatifc^er (Spannung nod) lange (Srsä^hmgen oolt»

jogner ©ef^ei^niffe einf(id)t, auf 6d)Iofe Oiimpar, ber

©cf)äbelftötte glorian ©eger§. 33onüürfe, klagen unb

^agen, (Srf)mät)n)orte finb ber ©runbton btefer ®i§=

cuffionen, 3Iber n)a§ im 33u(^ burcf) bie UeberfüIIe ber

abn)ed)§Iung§reid)[ten ®etail§ frifd^ unb lebenbtg roirft, roirft

auf ber 33ü^ne burcf) bie (Entfernung ber bül)nenn)ibrigen

®etail§ monoton. S)ort ein reid) blül)enber Saum, beffen

6d)mucf auf 2;t)eaterbi[tanä fd)mer erfennbar ift, §ier ein

S3aum, oon bem bie Stuten abgefd)üttelt finb.

©in anbrer Uebelftanb ift, bafe mir gerabe ben

|>auptacteur§ am feniften bleiben. SBie ®et)er felbft im

SBorfpiet burd) einen glei^giltigern ©efinnung§genoffen

üertreten rairb, raie er in allen fünf Slften mit auffaüenber

^iegelmafeigfeit immer erft in ber jraeiten Slft^älfte er*

fd)eint unb bann immer entmeber oor ober nad) ber fät«

ligen ^at ftel;t, fo treten feine mäd)tigften 2Biberfad)er,

ber Sirudjfefe uon SBalbburg, ber SunbeSfangler (Sd unb

fpäter 0}larttn Suttjer übert)aupt nid)t auf. 33on il;nen

^ort man immer nur fagen. 2lud) ®öl^ bleibt bIo§ in

einer eiuäigen ©cene auf ber Sü!^ne unb fpric^t ]^ier a(§

einer unter oielen nur menige SBorte; bann l^ört man

aud) üon it)m unb feinen ©ünben immer nur fagen.

2tud) um bie epifobifdje g-igur 5!drlftatt§, um fiorenj

|)uttcn§ |)a^ gegen ben ebenfal(§ unftd)tbar bleibenben

|)eräog IXIrid) üou SBiirttemberg, ben ©ei)er gum beut=

fd)en 35oIf§faifer mad)en moEte, gang ju üerfte|n, genügt

ba§ S)rama nidjt altein, fonbern man mufe, ein fc^merer

fünftlerifdjer ©inmanb, feine eignen ©efd)id)t§fenntntffe

bafür äu §ilfe nel^men.
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SBie in „®en SBebern", fo treten and) ^ier in jebem

5lft neue Seute auf. Stnbre, bie ^ntereffe erregt ^oBen,

TDie ber SSürsbnrger 33ifd)of iinb fein ^ofmeifter ^err

V. Sf^oteni^on, rerfdirainben auf Slimntenrieberfe^n. 2lIIe§

ba§ finb ®inge, bie gerabe ber unmitteßiaren SBirfung

anf bent 5l^eater roiberftreben.

3n)eimQl werben nnd)tige 2>orgänge bem publicum

erft burcf)§ genfter üermittelt. ^n ber SBürgburger (Ea-

pitelftube fie^t man burd)§ genfter ben (Eintritt ©ei)er§

in bie (Stobt, unb in 9?otenburg rebet ©e^er bnrd^§

^enfter ber 2Btrt§ftube gum 35olf, ba§ unfidjtbar auf ber

Straße fte^t. ®a§ ift djarafteriftifd) oud) für ba§ S>er=

l^ältniö be§ 5publiatm§ ju biefent S)rania. S)ie brama*

tifc^en SSorgänge felbft tragen fid) auf ber (StraBe äu,

bas ^publicum aber fie^t nur in eine 8tube l^inein unb

foll ben i^euten, bie burdj§ ^enfter guden, alles auf§

SBort glauben. ®iefe§ bramatifd)e ®runbgebred)en su

feilen, wirb bie %Mt leben^noüer, tief menfd)(id)er ©e*

tails erft fällig fein, menn bem 2Berf bie 3(utorität eine§

S)id)ter§ jur Seite fte^n loirb, beffen 9iame unb SBefen

litteraröiftorifd) gebud)t fein mirb. Qu ben gal^Ireidjen

fünftlerifd)en Problemen ber beutfdjen S3üI)nenpoefie get)ört

nun auc^ ta^ Florian ©e^er^^roblem.



X.

3ratf(i)en „^lorion ©e^er" unb „S)er üerfunfeiicn

©locfe" liegt ein fnoppee ^ai)x. 2Biber aHes ."poffen

be§ ®ic()ter§ oerfagte beim „g-Iorian ®et)er" bie 33ü^nen=

Töirfung. ®er 2lrt unb Äunfl biefe§ ci)fIopifd)en ®rama§

gegenüber werben Xt)eater unb publicum raol nid^t

immer fo fpröb bleiben, mie beim erften (Sd^Iog. 3lber

biefer erfte @cf)lQg ging fel)l. 2)a§ mudjtige SSerf oer^

fanf. Xief erfd)üttert fa^ ber S'idjter il)m nad) in ben

2lbgrunb. 2Bte büfter biefe ©tunben ber ®nttäufd)ung

maren, ift fein ©el}eimni§ geblieben. SJiit ber Süifridj^

tigfcit, bie bem 2}lanne ^iemt unb ben Äünftler äiert, l^at

ber 2)id)ter fein 2Bef) offen eingeftanben, al§ i^m halb

nad) „^orian ©eper§" (Sturg für „Manuele" ber ©riH=

pargerpreiS juerfannt rourbe. 33om fernen 2Bien l^er tarn

biefe ^ulbigung feinet bid)terifc^en ©eniul ebenfo un=

ermartet, mie furg guüor ber berliner DJIisierfoIg. 9lber

biefe |)ulbigung roarf in be^^ ®id)ter§ bemölfte Jöruft

einen ©onnenftra^I. (Srft baburd) mag er genug ^ei*

^eit über fidj felbft gcmonnen l^aben, um ben feelifd)en
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Stimmungen jener 3eit fünftlertfrfie ©eftatt gu geben.

SSenn ba§ ber gaU ift (man ^at e§ beftritten), fo ^aben

bie SBiener g^rei§ri(i)ter ru^müoIIere§ ermirft, al§ fie

Qfinen burften. tiefer ^rei§ mar bann mc^r aU ©oIbe§

mert. Sr ^at bonn nii^t nur ein 3)tetftermerf belohnt,

er öat aud) gef_)oIfen, ein anbre§ 3)^eifterroerf entbinben.

er gab bem ©iditer ben freien Mut, gu fagen ma§ er

litt, ©iefer Tliii l)ob bie alte Äraft empor, unb fo

erftanb, mäJ)renb eines langen 2lufent^alte§ amfiuganer*

fee, faum mä) eine§ ^a^re§ grift „S)ie rerfunfene ©locfe".

S)a§ (5t)mboI ber ©locfe mar bem S)id)ter, ber fo

tief in d}riftlicf)en 35orfteIlungen ftedt, feit langem ein

rcrtrautee poetifdje§ ÜRotiö. <Bä)on im |)o:^en:^aufer

^iebe§t)ain prte er ben Älang ber ©lode, ber i^m ©lud

bebeutete. ©§ mar bie ©etiebte, bie mit i^rer bräutiic^en

^anb bamal§ be§ ©lodleiny 5^IöppeI rüf)rte, fo ba^ e§

Iei§ hinunter bem «iebften an§> ^erj fd)Iug. Stieben

biefem fleinen ©e(egenl)eit§gebid)t flef)t fd)on im „23unten

^uä)" ein anbreS, mit ber lleberfd;rift : „©eftorbene§

©rg". S)ie ©lode ift f)ier ba§ ©innbilb jener einft fo

froren S3otfd)aft, bie Sliemaub auf ber 3BeIt me^r I)ören

moHe:
©§ ge{)t, ein öerlaffeiter 3trmer,

^§r 3:01: burd}§ übe Saab;

@r prebigt Dom großen (Srbarmer,

2)en (Sott ou§ bem ^intmel gefaubt.

2luc^ biefe ©lode fd)on tierftnft:

SSdI f)aft bu §11 ®rabe geleitet

dJland) mübe» 5J?enfci^ent)er5,

9^un ift and) betn §ügel berettet,

®u armes, geftorbeneg (Srg.
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S5iefe begrabene, in§ (Srbreid) üerfunfene (Silocfc fällt

bem ®t(jC)ter se^n ^a^re fpater raieber ein. Sie tönt

it)m raieber. Sie foH ber SSelt njiebcr tönen, ^ylorian

©ct)er§ ^eunb, beu Siector ^efenmeger, läfet ber S)ic^ter

fpred)en

:

®3 ift 8ag: Don rco unfer §err ^^f"^ aufgefaljien gen

.^immel, im a}Htte(punft ber ®rben, ta, i)ex^t e§, fiangt eine grofee

(Slode, bie foE einft laut unb fürc^terüd) anfc^tagen, fo laut unb

fo fürchterlich foß fie anjc^lagen, ha^ felbit bie Zauben fie ^ören

loerben. SBolcn! fnöpfet bie DI)ren auf, if)r I^rannen unb

ipeiniger 2eibe§ unb ber 3eele unb merfet, bafe euer jüngfter

Xag naifet.

2n§ Siector Sefenmei)er nnb ^lorian ®eger fid) nac^

:Sat)ren (eine ber fdiönfteii Scenen, bie Hauptmann ge»

btct)tet f)at) löieberfe^n, brüift ©eger feine frot)e ipoffnnng

alfo au§:

Die ©locfe ift gar gegoffen unb ber '^Pfeifer mag oufpfeifen

;

ba^ rootlen roir ©Ott im §immel banfen.

^Segeiftert rufen barauf feine 3Xn^änger:

®a§ banfen roir @ott unb bem Florian ®eper.

@o tönt eine &lodt and) in ©e^er§ ©lücf f)inein.

2lber i^r Xon wav fatfd). glorion (Sieger unterlag. (Sr

untertag al§ |)elb. Unb er untertag al^ ,,33ü^nenfpiet".

Unb nun fommt „®ie oerfunfene ©tocfe", bie ben

S^amen i^re§ S)id)ter§ in faft beängftigenber 2Beife poputär

gemact)t !^at, obiüot fid) bie meiften ^örer unb ßefer

über ©ebül^r abquäten, l^inter bem 2)^drd)en allerlei oer=

borgncn ©tnn gu fuc^en. $Bietteid)t finbet fid) biefer

©inn Don fetbft, rocnn rair oi^ne üiet ©rübetei unb

^lüftetei einfad) ha^ tun, n)a§ einem 3}lärd)en immer

am äutrüglid)ften ift, menn mir ha^ T\äxd)tn erjagten.
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SBie 3}^eifter ©er^art am „glorian ©e^er", fo f)at

aud) OJieifter |)einri(i) an feiner ßirc^englocEe long gegoffen.

91un warb bie ©lode, bie "^eEer flingen foü, aB alle

frühem ©loden beffelBen n)leifter§. 3tBer luie ein

©rarna nod) nic^t üoEenbet ift, raenn e§ fd)rcar3 auf

TDeife in ben ©rudbogen ftel^t, fo ift aud) eine ©lode nod^

nid)t uoüenbet, fo lange fie in ber SBerfftatt bleibt, ©rft

wenn ber 5ti)eaten)or]^ang briiberfäEt, ift ein ®rama fertig,

©rft roenn fie unter bem ^^urnifreuj raeit ^inauy in bie

Sanbe läutet, ift eine ©lode fertig. SBie Hauptmann»

©eperbrama auf bem 2öeg über bie 33üf)ne oerfanf, fo

gef(^iel)t es ber neuen ©lode Sl^leifter |)einri(^§ auf bem

2Beg oon ber 2öerfftatt I)inauf pr neuen ^ixd)t ^od)

oben im 2BaIbgebirg. 2tm ad)tfpännigen SBagen, ber bie

fdiroere, eiferne 9)laffe auf fdimalen, fteilen SSergpfaben

!^art neben bem 2lbgrunb i^inauffc^Ieppen foK, bridit ein

D'iab. S)ie ©tode ']d)ie^t fopfüber üiele Mafter tief in

ein unergrünbtid)e§ SBafferlod). S)er SDIeifter aber, ber

fein Sßerf oerftnfen unb ertrinfen fie^t, ftürgt

lDar§ IDÜlig? rDtbermittig?

nac^. ^eunbe au§ bem ®orf, hit bie ©lodenfa^rt be=

gleiteten, finben t§n in ber ^Sergeinfamfeit auf,, oor ber

glitte eine§ oerrufnen alten 2Beibe§.

2lm früt)en 3Jlorgen beffelben feftlid^en Xaq^, an bem

bie ©lode jum erften Wlal ^od} broben läuten foKte,

bringen fie auf einer Xragbat)re ben oerunglüciten ©loden*

gieBer feiner grau in§ |)au§ jurüd. 9)ieifter ^einric^

liegt auf ben ^lob. ;^m ^^ieber fuc^t er nad) Urfac^en

feines Unglüd§. ®r \ud)t fie in feinem oerlornen 2Öerfc
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felbft. ^n eignen ßwjeifeln an ber Siü^nenfroft be§ oiel«

geliebten „^lorion &ex)tx" mag e§ geraefen fein, bafe

nJlciftcr ©er^art ben 3}leifter |)einrid) flagen liefe:

3>o, mein SBerf roar fc^Iec^t: bie (Slode, SDiagba, bie ^munter»

fiel, fie roar nic^t für bie .^"»öfien — nic^t gemad)t, ben äBiberfc^aQ

ber ©ipfel aufjuroecfen . . . ^m %ale flingt fie, in ben Sergen

nic^t! .... 3'iod) einmal benn: mein jüngfteS 3[Berf misiang.

33ef[ommnen §erjen§ ftieg id) l^interbrein Sie fiel i)\nab

njol l)unbert klaftern tief unb rufit im Sergfee. '^ott im 23ergfee

rul)t bie le^te '^xudjt r>on meiner Äraft unb i^unft. üJJein ganjeS

2eben, rcie ic^ e§ gelebt, trieb feine beffre, fonnte fie nid)t

treiben: So roarf id^S benn bem fd^led^ten SBerfe nai)

So ®locf, als Seben, feineS fe^rt mir rcieber .... ber ©ienft

ber Xäler locft mic^ ntc^t melir.

SSie ber ®id)ter ber „(^infamen 9}^enfd)cn", „ber

SBeber", be§ „^annele" im „^lorian ©eyer" gnm erften

3)M ben gemaltigen 2lnftieg au§ räumlid^eu unb äeitlic^en

(Engen be§ eignen S)afein§ auf bie iüeltgefd)td)tlid)e .'r^ötje

ber ^al;rt)unberte gemagt I)atte unb fdjeinbar babei ge=

ftraud)elt mar, fo moUt aud) 9}leifter |)einrid} fortan

„im klaren überm SRebetmeere manbeln unb 2Berfe mirfen

au§ ber ßraft ber §ö^en". SBeil er ba§ nid)t uermodjte,

miÜ er tro^ SSeib unb Äinbern fterben. 3lber er ftirbt

nid)t. Stuf munberbare 2Öeife mirb er gefunb. @r rairb

„nod) einmal feinen ®d)ritt in§ ^zhtn raenben, nod) ein=

mal unuifd)en, ftreben, t)offcn, magen — unb fd)affen,

fd)affen". ®ie§ Söunber tjat freilid) fein tröftcnber ^rei§*

rid)ter oollbradjt. ®ie§ 2ßunber, ba§ ^rau 2)lagba 5U=

näd)ft aö) fo jubelnb begrübt, bie§ SSunber, an bem fie

bann feiber fterben foü, -uoüfüljrt ber junge 3^11^^'^
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eine§ fremben lüeiblii^en 2Befen§. ©in DJiäbdjen füfet i^ii

gefunb.

^aum erftanbeii, üerlöBt 9)^eifter |)einrirf) fein 2)orf

im Xül, feine %xau unb feine Knaben, ©r fteigt hinauf

§n jenen milben 2ßalbe§:^ö^en, roo im 3;urm be§ ^iri^Ieing,

ba§, fanm erbaut, ein 33Ii^ oernicfitete, feine nerfunfene

©lode Hingen foUte. ©ort lä^t er fid) in einem üer=

(offenen |)üttenn)erf nieber unb fc^miebet angeblicf) ©c^mud

für fein Stebdjen. ®a§ l^eimatborf ift entfe^t über foldjen

unerhörten ^-recel. ®er 6eelen^irte be§ ©orfeS mad)t

ftd) auf, „ba§ üerftiegne Samm äurücEsuretten". S^--

näd)ft fangelt biefer ^aftor bie liebltdie S>erfül)rerin ob:

2)u fre(f)e§ 'I)ing!

S^tc^t mir, bem SBeib allein, noc§ feinen Sinbern —

:

®u na^mft ber gansen 3?ienjc§§eit biefen 9KannI

Stlgbolb tritt i^m biefer 9}knn felbft entgegen, fo frei

unb leicfit unb ftorf unb früt)Iing§fro^ unb föuiglid), mie

ü^n ber gute ^pforrer nie 3utior gefe^n, unb oud) fo

fd)affen§freubig unb fo notier 3ut)erfid)t, mie er ii)n nod)

nie gefe^n ^otte:

3Ba§ in mir mäd^ft, ift inert, ha^ e§ gebed)e,

SSert, ha^ e§ reife. 2Sa!)rIid^, fag id§ eud^! —
(S§ ift ein SSerf, lüie iä) nod» feineS backte:

@in ©locfenfpiel au§> ebelflem älJetall,

®a§ au§ fid^ felber flingenb fid^ beroegt.

SBenn id^ bie §anb, trie am W:u](i)el, lege

(2d mir Qn§ £\)v unb Iauf(^e, ^ör id§§ tönen —
©c§lie^ id^ hk 2iugen, quillt mir gorm um gorm

2)er reinen öilbung greifbar beutli(^ auf.

deiner beftet)enben (Ef)riftenfir(^e gitt bie§ ©loden^

fpiet ber (Sinbilbung. (E§ gilt einem Stempel ber @tn=
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bilbimg. 2{u§ feinem ^unft()anbiuerf ift, wie ben ^rei«

maurern an^ i^rer Äeüe, beiii SJIeifter ba^ (Siimbilb für

$ö^re§, für llnbeftimmtes geiuorben. S)er D^ealift fd)iüebt

pm 3beal empor. ^I)er Slrbeiter mirb ßünftler, ber

(5d)affenbe mirb (5d)öpfer.

9?enut immerhin mein SBerf, tüemi id) e§ nannte:

i&itt ©locfenfpiel! '3)ann aber ift e§ eine»,

SSte fe{ne§ 2)^ünfler§ ©lodenftiibe je

(£§ nod^ umfd)toft, bon einer .Qraft be§ Sd^atteä,

'iJin Urgemalt, bem grüt)Iingybonner gleid^,

®er brünftig brüÜenb ob ben Triften fd^üttert;

Unb fo: mit inetternber *'^^ofannen Saut

Wad) ey üei-ftumnien aüer Slird)en ©lorfen

Unb fünbe, fid) in ^andj^en überfi^Iagenb,

l)ie DJeugeburt be§ Sic^te§ in bie SSelt.

Selber menfd)Iid)=übermenfd)Itd) beglüdt, erfüllt if)n

gattä ein 9}lenfd)!^eit6beglüdung§traum. SSie aber feine

SSorte unb in tl^nen feine ©efül/te immer t)ö^er auffteigen,

fe^rt unfer leifer (Siebanfe oon biefem üerjüdten 'iüleifter

©locfengießer (jeim ju einem füllen ®id)ter unfrer Xage,

ber burd) bie unbefcl)önigte ©arfteUung irbifdjen, äeit(id)en

3ammer§ 3}^enfd)enfurd)t unb 2)lenfd)enmit(eib im tiefften

erregt t)aitt unb nun in ließen ^ubeUönen ba^ neue fiieb

üon ber (S^Iode, ha^ Sieb einer oerfö^nten, fd)önen 3ufunft

fingen läßt. ®ie Se^nfuc^t, bie ben oufgereijten Sßebern

au§ bem ©ulengebirge nie geftiüt mürbe, bie Hoffnung,

bie fid) bem fterbenben 33ettelfinb nur im 3:!obc§traum

erfüllt, "^ier fpringt unb fingt alt ba^ ün\-' bem feften

©tauben einer ftarfen, madjen, reifen 9)lanne§fünft(erbruft

^eroor unb jaud)3et bem §u, raa§ öort)in ber Pfarrer in
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fo üiel engenii Sinne „bie gange 9}tenfd)[)eit" gennnn

^atte.

Unb nun erflingt mein Söunberglorfenjpiel.

Unb tote e§ anhebt, ^etmltd^, je^renb^bang,

$8alb ^Zacfjligallenfc^merj, bolb Jaubenlad^en —
'^a bricftt ha^ (£i§ in jeber SJZenfc^enbruft,

Unb önB unb ©roll unb 2But unb Cuol unb ^ein

ßerfd^miljt in Reißen, ^etfeen, ^eifeen Jriinen.

®a§ $8ut)Ibirncl)en an fetner öanb üerfte^t il)n gang,

beim fie ift in ber greil^eit, in Suft unb Sic()t auf

ben ^öl^en geboren. S)er Seetforger oom %ai unten,

obrool fein ftarrer (Eiferer, fonbent nur ein milber ©la^ner,

ein geiftlid^er Dnfel ®d)ubert auf Seberofe, fann i^iu

ntd)t folgen. 23äterlic£) inarnenb tritt er cor i{)n ^in, mie

einft ber alte ^odtxat vox feinen ^oi^anneS. ®er ©eift=

Iid)e, ber feiner ©emeinbe über ha^ ^enfeit§ prebigt, roill

in biefem ^oHe üon „überftiegnen ®ingen" nic^t'g roiffen

unb plt fic^ an ba§, roa§ bieSfeite oon ©ut unb 33öfe

liegt. @r pit bem „Ueberftiegnen" feine (E!^riftenpfli(J)t

ror, feine 23ürgerpfltc£)t, feine ©atten= unb Baterpflid^t

unb nuiB i^ni bann auc^ fagen:

5öi§ an ben §al» fterft i^r im Q3öfen

Unb eure ^öUe ^immlifcf) au§gef(i)mücft:

@ie §ält eud^ feft.

@r fagt bem Ungläubigen nod) @in§. 35on jener ©locEe,

bie unten im Jöergfee liegt unb nun beiben ein Sgmbol

be§ üergangnen 3}kifterleben§ unten im 2;ale toirb, toeiS»

fagt ber ^rieften

@ie flingt eud^ lüieber, 9}feifter! 2)enft an mic§!
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2(6er mit bem pu§Iid)en |)erb, wo fte entftanb, foll

für ben SJleifter auä) bie üerfunfene ©locfe abgetan fein.

3lit iibermenfdjnc^en Gräften arbeitet er, üom ©locEengieBer

unrerfe!^n§ gum Soumeifter getüorben an feinem neuen

SBerf (f)oIb .^irc^e nnb i^alh Äönig§fd)Iofe), beffen „^oc^ge*

türmter 33ou in einfani freier Suft gur ©onnennätje feinen

ßnauf foll ^ebtn". Stber biefelben geheimen 5^röfte, bie

ii)m Ralfen, üerfagen fid) bem 33oIIbriiigen. ®iefer2Uann ber

%at, ber nidjt mie 3o£)aHne§ 23ocferat bie feiernbe 'S)ämmer=

flunbe liebt, ber nur entmeber mad) fd^affen ober fd)Iafenb

3U neuem ©djaffen fid) ftürfeumiü, fällt in einen qualpoUen

|)albfd)Iummer. 2Sa§ er träumt ift — ber ^sfarrer Ijattt

red)t — bie alte oerfnnfene ©lode. 2;ief niebergefd^Iogen,

ungeftärft gu neuem ©d^affen mad)t er auf unb fud)t bei

ber Siebften oergebenö miifjige iiabung.

@ib metner (Seele beit erhabnen ^TJaufd^,

'Des fie bebarf 5um 3Serf! ^cjut: mie bie S^aixD

dMi ßaiig unb §antmer ntü^fam mertei: mufj,

®en SKarmor fpalteii unb ben ä)?etf5el füljren,

SBie bie§ mißrät unb fene§ u{d}t gebe{t)t,

Unb fid) ber glei| iu§ fleinfte mu^ üertriedien —
Söerltert aud) oft fid) 9iaufd) unb 3uüerfid)t,

S3erengt fid) oft W $i3nift, ber ©tief ermattet,

®er «Seele flareä !CorbiIb |d)minbet l)tn.

^n all bem ^Jagelö^nerwerfelfram

'3)te§ ^immnfd)e ©efd)enf nid)t einjubüf^en,

®a§ — fonneiibuftig — feine illammer ^iilt,

Sft fd)nier. Unb f(ie^t§, entflietjt ber ©laube mit.

©ie milt il^n burd) bie gcmof)nten (^eniiffe tröften.

@r aber flebt an feiner unüerrid)tcten (Bad)^. Sie füt)It

fd)mer5lid), bafe fein eingebilbete§ äBerf i^m mel)r gilt
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al§ i^re fpielenben 9?etäe. 2lber at§ i^m bie 5tötc bc§

Seben§, bie ^aä)t feitteT 3d)ulb fc^arf auf ben ßeib

rütfeiT, fcf)üttelt er itod) einmal ba§ aüeS ab, im |)off*

nimgSblicE auf bie beliebte:

•Su btft bie vSd^iüinge meiner ©eele, ^inb, jerbric^ mir niäjV.

Unb nun, ba Körper unb ©eift im 6ieg über bie

2Slää)te ber S5ergangen^eit geftärtt finb, ift er aud) roieber

gum ©piel ber Siebe bereit. 2lber alle§ :^at er boc^ ni(i|t

abgefc^üttelt üon ben 5Käd)ten ber 2?ergangen^eit. 3u

ben Äüffen ber beliebten brängt fältenbe 3ftefIejion, bie

ficf) raieberum er^i^t bi§ ^ux @efpenfterfurd)t. ©ein böfe§

©emiffen -- ber ^forrer i)atte redjt geroeisfagt — '^ört

ben Älageton feiner rerfnnfenen ©tocfe, fie^t, üon ben

eignen Äinbern im .^rüglein bargebradit, bie 2:ränen

feiner ertrunfenen ga-au, bie er üerließ.

2tu§ naffen ©ruften fteigt feine SSergangen^^eit miber

if)n auf; geangftigt ftöBt er mit milbem glui^ bie fünb=

^aft=:^oIbe ©egenmart be§ fd)on fd)mangern «iebi^en§ üon

fic^ meg. 9Sa§ er befi^t, oerläBt er. SSas er verloren

:^at, finbet er nid)t mieber. S)en ungetreuen öouäDater,

ben fc^Iimmen (Ef)riftcn empfangen bie 9^ad)barn unten

im ®orf mit ©teinmürfen unb I)efeen ibn mieber hinauf

in bie SSilbnis be§ 3SaIbe§, wo er feine 33ergfd)miebe

unb ben S3au feiner 3ufunft in -flammen aufgel)n fie:^t.

ein gang ©ebroc^ner fc^Ieppt er fid) bi§ oor bie Öütte

iene§ oerrufnen alten 2Beibe§, roo er fd)on einmal 5U

Xob erfd)öpft niebergefun!en mar. ®ie 2llte ift eine finge

^au. ^n iljrer 2BeItroei§f)eit bli^t nod) einmal fein
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ganjeS fiebcn an i^ni oorüber. ®Qim gibt fie i^m bcn

@rIöfimg§trQuf. Unb bann ifl e§ üorbei.

S)iefe§ Äünftler§ (Srbeimi ollen, luie e§ i^ier in feinen

natürürfien 33orgängen bem S)id)ter nodierää^^It lüurbe,

fönnte fid) überall unb immer begeben. @§ pngt ni^t

üb oon dtaiim unb 3eit. ®er 2)i(i)ter f)Qt 3eit unb 9fiaum

aud) nur p(^tig angebeutet. 2ll§ 6d)aupla^ finb mieber

biefelben fd)Ieftfd)en .f)eimatberge gebad)t, wo aud) ba§

|)annele ^er ift; bie alte SBalbfrau fprid)t (ein großer

btd)tertfd)er ©ebanfe) im ©iaieft ber SBeber au§> bem

©ulengebirg. 2lber in bie SBergbegirfe D^^übegal)!? jog

frembe (Eultur ein. SBaS ^einrid) ber ©lodengiefeer in

feinen guten S3ürgerjat)ren fd)offt, beutet auf bie S3Iüten=

jett unb ben SSlütenort be§ beutfd)en ^unftgemerbe§. 2tl§

©er^art -Hauptmann gum frommen Florian ®ei)er§ jene

fränfifd)e f^orfd)ung§reife unternaljm, bannte feine ent*

gücften ©tnne faft nod) met)r al§ iKotenburg unb Söürj«

bürg bie alte ©tabt SRürnberg mit t^ren 51^unftfd)ö^en

unb Äünftlererinnerungen. (Sdjon fein ^lorian ©ei)er

fprad) ba§ 2Bort: „©ott grüf, bie 5?un[t" au6 ber notlen,

üon 3(bam .^raft unb 35eit ©tofe unb 5peter 93ifd)er er-

füllten ©eele be§ ®id;ter§, auf ben ©röfee mirFt. 9^un

fd^mücfen SBcrfe ^eter SBifdjer? unb 3Ibam 5^raft§ aud^

bie gute Stube be§ fd)Iefifd)en ©lodengiefeerg, ber in

feinen :l^e!^r= unb SBanberja^ren gemi§ einmal bie ©lüden

oon Sanct ©ebalbu§ unb 6anct Soreng ^at läuten Igoren.

6eine ehrbare ^au§frau OJiagba barf gefleibet ge^n, mie

bie t^-rau be§ .span§ <Baä)§> ober be§ S)ürer, obgteid) if)re

ßiuber ben 33ater '^a^a nennen, obgleid) 5labaf!;?pfeifc
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unb Sc^ioefer^öl5cf)en fogar für SBalbteufel f(i)on in ©e«

braiid) finb. Slber auc^ bie finftern Seiten iene§ giän*

äenben 3eitoIter§ ber beutf(ä)en ^nfl treten t)eröor: ein

qualmiger Slbglons ber ^orian ©er)er«2äufte. %nx Äet;er

nnb ©ünber brennen @rf)eiterf)aufen im Sanb. S)te SHte

im SBalbe gilt ben Seuten al§ ^ere, bie man fd)moren

foHte, nnb nur ein :^umaniftifd) angemel)ter (Sc^ulmeifter,

ein fd)mäc^erer (EoIIege jenes prä(i)tigen alten 3^ector§

S3efenmei)er, magt fid) gu ber nüd)ternen %\)th nor:

„|)eyen gibt e§ nic^t"! 2Ber fo roeit mie |>einrt(^ ber

©locEengieBer nom recf)ten SÖege bürgerlid)er ^;pf{id)ten ah*

meid)t, gilt feinen ^^^tgenoffen als befeffen oon böfen

©eiflern.

S^iefer 25oIf§abergIonbe unb jene beabfid)tigten 3tna*

c^ronismen fd)Iugen bem Siebter bie $8rüde, um au§ feiner

Äünftlertragöbie in ein 3}t(ird)enbrama gu gelangen. „S>ie

oerfunfene ©locfe" ift ba§ erfte 2)Mrc^enbrama, bas ©er«

^art 6pauptmann für bie 93ü^ne üoHenbete. „^annele"

mürbe fälfdjlid) fo genannt. Sei „i^annele" liegt alle§

®reigni§ in ben ©renken irbifdjer 2Sirflid)feit. 2Ba§ bort

überirbifd) fd)eint, ooHäiel)! fid) nur im ^-iebertraum be§

Äinbe5, ber an fic^ auc^ eine irbifdje 2SirfIid)feit ift. S)ic

böfen ©eifter „ber oerfunfenen ©locfe" hingegen führen

in il)rer übermenfdjiidjen (Iriftenj ein gang reale^^ Seben.

®ie Jöü^^nenbarfteüung, bie ben Xraumgeflalten

^annele§ etma§ ©ubfiftensIofeS, Sd)emen^afte§ geben muß,

barf l)ter bei biefem 9Balb* unb 33ergfpuf feft in§ ^leifc^

unb 33lut ge^n. S>on ber ^ßufton bee 3iM"rf)^"tiie^''' ^ui^^

ber ftc^ere ©laube an btefe ^Qu^e^'^^fen geforbert, benen
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ber Siebter S3ö(flin§ ^arbenfüEe unb Seben§n)ärme, beiten

er aiicf) etraa§ oon S3öcflin§ ^umor gegeben l^at.

Ueberall greifen biefe ©elfter leibhaftig ein, rco fic!^

|)einri(i)§ be§ ©Iocfengiefeer§ ®d)i(lfal lyenbet. 3ene§

SBagenrab, ba§ er am liebften, toie ba§ feurige (3onnen=

rab ber Sage, günbenb burd) bie SBelt triebe, serbrtctjt

ber bofföfülige, giegenbärtigeSBalbfdirat, ein nrgefunber,

munterer S3urf(^ oon ftro^enber Slaturfraft, luftig, ge*

nufefrot), unanftönbig unb ftarf, in feinem menfdienfeinb«

lid^en 'Bäjabtxnad üon nainer ©raufamfeit, mie ein ^nabe,

ber ^-liegen quält; jerftörenb mie ein Drfan, ber burrf)

bie 23aumfronen tobenb bridfit, bod) o^ne ®röBe. ©einen

t)eibnifd)=TOeItIid)en ©inn ärgert ba§ ©locfengebimmel. ®ie

&iodt ftürät ba^er in ben 23ergfee unb gelangt fo auf

hüi^ ©ebiet eine§ frofd)artigeu SBaffermannS, be§ arifto»

p^anifd)en S'lidelmann, ber an bie @d)iüerfraft be§

©rbmittelpunftS fo nertiaftet ift, bafe er au§ feinen

^Brunnenbeden unb SBaffertrögen immer nur auf 9kbeU

^oi)t emporfteigen fann. ®r ptet bie oerfunfene ®Iodc,

unb er fie^t auä), i^m felbft ein fd)aurige§ SBunber, mie

cf)einrid)§ ^'au, bie üor ©ram in§ äöaffer ging, mit

i'^ren Stotenftngern bort unten ber ©lode 5l(öppel rül^rt,

fo ha^ fie laut herauf bem 3}leifter an§ ©eroiffen fd)Iägt.

S)er SBaffernij ift culturbeledter, tieffinniger, fdjioer«

mutiger, al§ ber Sßalbned. ®r ift fd)on ein p:^iIofop^ifd)er

^ofd). (£r fennt bie Se^nfud^t. ^^n plagen bie ©rillen

feiner (Siferfud)t, 23ebad)tfam unb betradjtfam, rao( aud^

oerad^tfam blidt er oon feinen 93runnenränbern in§

9}ienfd)Ii(^e hinein. 23?enn ben 2BaIbfd)rat bie 3}knfd)cn
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ttören, fo [teilt er t^nen ein 93ein: er wirft förperlid)

gegen i^re Körper. 9itcfelmann hingegen modit fid) feelifdj

Bemerfbar. (Sr quält ben 3}lenfd;en, ber i^n ärgert, mit

Böfen 2;räumen. SSie jebeg feui^te Clement, fo finb it)m

auc^ bie ED^ienfc^entronen bieuftbar. ^n feiner 2Better=

fQ:^ning ift er mit d)riftli(^en 2tnfd)Quungen fo oertrant,

baB er, wie ein ^Pfarrer, ben ftrafenben ©ott, ba§ ®d)recf=

gefpenft non 6c^ulb unb Sii^ne, cor ein belabneg @e-

TOiffen 5u säubern oermag. 3Jltt berfelbeu ©locfe, bie ber

SSalbfdjrat in§ SBaffer ftieß, läBt Siicfelmann beni ©lüden-

gießer in§ ©emüt läuten; benn er mißgönnt biefem ba§

i^ieb^en. 3lideImonn [tredt feine feud)ten, taufenb=

jöfirigen Sinne nad) bem reigenben Äinb au§, baö er an

eine§ 3?ienf^en 58ruft glüi)enb enuarmen fief)t, ba§ balb

and) ein 3}lenfdjenfinb unter bem |)er5en tragt. Unb
mirflid), ai^ aud) fie oon ipeinric^ bem (Blodengießcr üer=

ftoßen mirb, gie^^t ber Söaffermann mit fanfter ©emalt

aud) fie ^erab in feinen Brunnen unb in feinen @d)Iamm.

Serü^rt oon aTrenfd^Iidifeit, finft ba§ luftige Ieid)te 2BaIb=

oöglein fc^roer in „ber (Srbe moberigen Sd)Iunb'' ju Kröten

unb ^öfdjen. So fäüt eine munberoolle ^Slüte ins @rb=

reid) priid, unb au§ if)rem oamen mäd)ft bann neue§

(^rün unb Miü)n.

2lud) biefe§ Iieblid)e Äinb, 9?autenbelein (Ijoc^:=

beutfc^: 5fot=9lennc^en), ein (Elfd^en unter ben (glfen, ift

in feinen einroirfungen auf menfd)Iid)e ^djidfale fein

guter ©eift. Sie fennt fid; unb er3ät)It mie 5)}ud in

<S^afefpeare!§ „@ommernad}t6traum'' felbft oon i^ren

fleinen ©c^anbtaten. Sie gehört nid)t 5u benen ü^reS

17
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©efc^ied^tS, üon benen Striel nor bem Snger be§ f(^tum=

mernben ^auft fagt:

Stieiner ©tfeit ©etftergröße

(Stiet mo fie Reifen fann,

Ob er ^eilig, ob er böfe,

jammert fie ber Unglücfämann.

2t(§ 9tautenbelein I)elfen möc()te, fann fxe ntdit me^r

lielfen. 2)enn fie felbft ift e§, burd) bie il)r Unglücf§uiann,

^einrid) ber ©locfengtefeer, entheiligt loirb. ^f)n Der*

raanbelnb, oerroanbelt fie fid) felbft. ®er SBalbfc^rat,

mit bem fie auf bem S^ecffuße ftefjt, mar nain unb bleibt

natu. Shdelmann, ber mit i^r äugelt, ift längft fentt=

mentalifd) geraorben. ^n Siautenbelein ge^t eine 6nt*

raidhmg üor. (Sie mar nait) unb luirb nun fentimentalif(^.

Slnlage ^u biefer Söanblung mar immer ba. ©d)on frü^

befd)äftigt fie ber Sßunfd), itjre bunfle ^erfunft au er*

fahren. Slber fie ift rofc^ getroft:

JStaim e§ ni(^t fein, füg idj mtd) bretn.

©od) al§ bem Ätnberfinn biefes unbefannten 2ßefen§

ein Ü)lenfc^enf)er5 na^e tritt, lernt fie, bie bisher nur

Iad)cn fonnte, auä) meinen, ©etinfuc^t überfommt fie pi

ben 3)lenf(^en. ©ie möd)t c§ i^ren 23ergbäd)en nachtun:

^a ift fein SBäfferlein fo bünit unb flein,

(£§ tüill unb muB in§ SJienfd^enlonb hinein.

5ticfetmann marnt:

2a^ bu bie .*a'ned§tlein i^rer Sßege ge^n,

®en aj2enfd)en SSäfc^e mafdien, älHi^Ien bre^n,

Sn t^ren ©arten mciffern ^o^I unb J^aut,

^(^ met§ nic^t tt)a§ berfc^luclen, brrr, mir graut,

Slber SRidelmann marnt unb fle^t uuifonft.
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9f?aiitenbeleiit eilet nun rairfüdf) 311 !)elfen. 2tl§

^eilenbe $ee tritt fie an ha^ Sterbelager ^einrid^§ bc§

©Iocfengiefeer§. (Sein Seib loirb gefunb, aber feine Seele

bleibt im S3anne ®er, bie feinen Zeib genefen liefe. 3f?au=

tenbelein gielit ben ©terblid^en in i^ren !^a\ibexhei§.

Unter i^iem ^uffe f(i)einen fid) if)m „aUe ^immelSroeiten"

gu öffnen unb „al)nnng§n)ei§ ergreift er i^^re SBelt". ^r

folgt i!^r nid)t am ©ängelbanb. ©erabe an ii)x entfaltet

fid) feine ^erfönlid)feit freier. 3Ji^^fd)en @lfd)en unb

9}lenfd)enfo^n entftef)t ein 2>er:^ältni§ von gegenfeitigem

©eben unb (Smpfangen. @r roirb Uebermenfi^, menn

aud) nur in feinem SBiKen; fie mirb menfd)tid), menn

aiiä) nur in i^ren 2ßünfd)en. .^aum ift fie i!)m nal^, fo

tritt an fie bie 3Iuffaffung Ijtxaii, bie üon if)x unb i{)re§'

gleid)en unter 3}knfd)en gilt:

Stber tDir bienen fro^ unb bereit,

SSetI un§ bel^erfc^et, ber un§ befreit.

Sie a^nt etma§ oon einem 33ann, von bem ©eifter

i^rer 2trt gu erlofen mären, oon einem §Iud), unter bem

fie aUe, mtffenb ober nid)t miffenb, fielen, ©ie nähert fic^

ber c^rifllic^en 2lnfd)auung, bafe in rerberbliefen ©eiftem

il^rer 3lrt ba§ |)eibentum ber alten ©ottl^eiten meiter»

fpuft, unb fie mufe fid) ben ©pott be§ SBalbfc^rat ge=

-fallen kffen: „®en |)eitanb mirft bu nid)t gebären".

3nbem fie aber ben 9)tenfd)en burd) if)re natürlid)e 2Bilb*

l)eit entlieiligt, mirb fie fetbft burc^ i^n fieiliger. 9Bie

fein t^Ieif(^ unb Slut in i^^rem Körper 3U quiUen beginnt,

fo gel^t aud) ba§ ©tüd ß^riftentum, ha§ er oerliert, in

fie ein.

17*
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®r bagegen ift fcf)oii ein falber §eibe. 95>ie bic

alten inbogermanifc^en ©onnenanbeter fcfiraört er fd)ün

„bei ^a{)n nnb ©d)iüQn unb ^ferbefopf", ben Symbolen

be§ ©onnencutteg. S)te d)rtftltd)e Segenbe oom oerlonien

@o|ne mufe fid) in feiner Stnfdjammg mit ©ott ^ret)r

»ertragen. 3lu§ feinem überfpannten, oon i'^r gefteigerten

©elbftbemnftfein t)eran§ fief)t er in fic^ eine (Sinl)eit non

(E^riftu§ nnb bem !^eibnifc()»germanif(^en Sicf)t= nnb ^üf)==

ling§gotte 33alber. S)er tote |)ei(anb foll „ftrafilenb,

Iad)enb, em'ger ^ugenb noK, ein Jüngling, in ben 3)lakn

nieberfteigen". 2Bie bem giebergefid)t .^annele§ ber 03eift

®otte§ in geliebter 9}lenf(^engeftalt erfcf)eint, fo bilbet fid)

in |)einrid) bem ©lodengiefeer eine ^eibnifd)=d)riftlid)e

3meieinigfeit oon ©eift nnb ERatur ou§.

©eines 2)täbd)en§ ^^^löerfünfte, mit benen fie bie

öufeere finn(id)e S^tatur be^erfd)t, raollen if)m aud) bie

SBege gur l^öd)ften innern geiftigen 23oIIfommen!^eit ebnen.

|)einrid) aber fann biefe 2Bege fo raenig manbeln, mie

9iantenbelein il;m biefe 3Bege ebnen fann. 6r l)at

2lngenbüde, ba feinem pf(id)tgemüt)nten 2)lenfd)enfinn i^r

ganjeS Sßefen mie eine ^inberei norfommt, bie bnnte

<Sd)metterIinge äärtlid) liebt unb lad)enb tötet. 6r er=^

me^rt fid): „^dj aber bin ma§ me!^r at§ fold) ein ^-alter"!

(Sie jebod} ift fein 2BaIbfd)rättein unb barf mit tiefem

©rnfte fragen: „Unb id)? bin iä) nid)t mel^r al§ fotd)

ein Äinb"? ®iefer menfd)Iid)e ©ruft, ber auf§ innere

bringt, lä^mt if)re übermenfd)(id)e Äraft, bie bisher nur

im ©eniefeen lebte. 3ll5 menfd)(id)er (Sifer, fittlid)e Gut*

rüftung gegen i^ren beliebten einfd)reiten, fann fie nidjt
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met)r I)elfen, unb bei allen ©elftem i^rer 2trt fudit fie

üergeblic^ §ilfe. Sm Kampfe gegen menfd)lid)=fittlicf)e

mää)tt ilt fogar feine SJIenfc^enfraft ftäiler aU ii)v

|)ocu§pocu§. ®iefe Seiben, bie mit einanber il)r Heftes

getaufd)t ^aBen, fragen fid) feübft, roer ben anbern ger*

i)red)en roirb; beiben wirb berfetbe 3iüiefpalt il^reS ^n*

nern flar: „fremb unb ba^eim bort unten — fo ^ier

oben fremb unb ba^eim"! Slber in biefer ^albl)eit ift

feine ©auer. '^tx Stuf ber tlrt)eimat gie^t iebe§ oon

Seiben raieber bDrtt)in, TOo:^er e§ fam. Wü ben bumpfen

Sdjiägen feiner üerfunfenen ©lode treibt ben 3)lenfd)en

bas ©eraiffen tneg, unb 9?autenbelein finit über ben

Srunnenranb in Düdelmanng trübe§ ©ebtet. ®ie (£lfen=

melt trauert über 33alber§ %oh. Slber ben fterbenben

Salber umfd)raebt mit ber gangen IXnbeftimmtljeit be§

XraumeS, balb fern, balb na^, balb unbefannt, balb

innig oertraut fein blaffe§, mattet, fd)on fdjmerälic^ unb

fdjmer an feiner Siebe tragenbe§ 23erpngni§. 9lod) ein-

mal umme^t i'^n i!)r lid)ter ©eift, nod) einmal fü^lt er bie

alte ^aft feiner ^änbe, aber beibe§ flacfert sum legten 9)ZaI

auf, unb bannftirbt ^einric^ ber ©lodengiefeer in ben Slrmen

feiner ©tfe: bie SBirflid^feit ftirbt am 3)tärd)en unb im

9}^ärd)en.

®iefe§ 3}Mrd)en, au§ Seben unb ^:^antafie äufammen-

gemoben, t)at einen @d)Iufe, in bem fid) ba§ ©emebe äu

rermirren brol^t. Seibe SBelten fluten fd)liefelid) bur(^=

einanber, mie im 3:raume, roo biefe§ ©emebe allein ^Realität

:^at, TOO biefe Dfiealitöt gerabe in i^rer S^ermorren^^eit be-

fielt. So ge^t ber ®id)ter be§ „^annele" äule^t aud)
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l^ier auf einen ^tobe^trouin au§, unb ^ule^t fte'^t auc^

^m n)ieber bie 33ü^ne üor ber fd)roeren ^age, rate fie

ba§ Unbegreiflidje begreifen, raie fie bie Symbole reali»

firen foll.

ßiöifi^en ©eifterraelt unb 2)^enfdjenraelt liefe ber 2)id)ter

eine üermittelnbe ©eftait treten. (S§ ift jene alte ^-rau,

üor bereu glitte |)einrid) ber ©locfengiefeer smeinial im

Sterben liegt, ©ie f)üt in beiben SBelten it)ren ^-^lats.

gür bie 3}lenfd)en im ®orf ift fie „bie alte 2[öittid)en",

ein 2Beib mie anbre metjr, bie im ^ejenrufe ftefju ; für bie

©eifter ift fie „bie ^ufdjgrofeniutter", oon ber D^iautenbelein

il)re 3ttii&ß^fü"fl^ gelernt l)at. S)iefe 2llte tritt nur gmei*

mal in ben SSorbergrunb: ganj gu Slnfang unb gauj

gegen @d)Iufe. ©ort get)ört fie mel^r jur ©eiftermett,

benn fie füttert mit brummiger ©üte bie fleinen .^obolbe

be§ 2Ba(be§, bie ^olgmäunerdjen unb bie |)olämeiberd)en,

unb aud) 3Balbfd)rat nennt fie feine ©rofemutter; bie

2Jienfd)en aber, bie gegen fie äetern ober sagen, läfet fie

il^re geiftige lleberlegenljeit füf)Ien, eine uncrfd)ütterltd)e

Siutie ber 35erad)tuug: fie ift unter ben ©eiftern bie (Sinnige,

bie in biefer 9iul;e unb Ueberlegen^eit ©röfee !^at. 2öa§

^einrid) bem ©lodengiefeer ni(^t glüdt, 3Jienfd) gugleid^

unb Uebermenfc^ gu fein, ift biefer uralten grau gelungen.

(Sie meife all feine Sdimerjen unb ftet)t über füld)eu

©d)meräen. (EI)rift mie ^eibe gelten Ü)v gleid). ^i)v flangen

|)einrid)ö ©toden fo menig gut, mie ii)m felbft; benn fie

mot)nt nid)t me^r im ZaU; fie ^at in ben 33ergen feften

gufe gefafet. SBie fie il)ren fleinen ^rbmännd)en mof)l ge=

tan l;at, fo ermeift fie gule^t, mo fie D}^enfd) beim 3}ienfd)en
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fteM aiid) i^m eine 2Bopat. Sie braut i^m 2:ränfe>e

ihn üon ben Dualen be§SeBen§ nun enbli^ bo^ erlolen.

Unb in i^te SBeine mij^t fie i^re 2ÖQ^Tt)etten unb x^xt

mmt ®te ift einfilbig unb regt bod) mit i^ren farseu

SBorten bie (?r!enntnt§ feiner ielbft breit in i^m auf.

®te .ertufue Deje fe^t i^m ein (^riftad)e§ ©ort mber bte

«ruft: er toarb berufen, aber nid)t au§enDä^Itl Ste raetfe

e§ ha^ feine Xoten i^m m mädm n^^^- ^''^ ^''
^'J

ba'§ «eben il^m nid)t gibt, fonbern üon i^m mmmt, luirb

ibm tüie eine 9)^utter.

®te alte 2Bitti^en fte^tffeptifdjüberallenreligiofen

Singen, ©ie fümmert fid) roeber um Salber no^ um

(EWtu§. 2^on grei)a unb ötet)r, .on Sofi unb bem

gileifter 3:i)or, bie in ben SBorfteÜungen ber anbem Reiftet

noÄ leben unb ^erfdjen, mill fie fo menig miffen, mie uon

bem ©Ott, mit beffen ^eug i^r ber ^^riefter entgegen tritt.

6ie Mit e§ melmel)r mit ber fid)tbaren Sonne, bte, mie jte

felbft meltlid) ift unb übermeltlid) fdjeint. 2lu§ ber un--

mittetbarften 9laturanfd)auung, ber üorneI)mften Sebtngung

atte§ Seben§ nimmt fie i^r ©lei^ni§ ber ©röfee I)er. $Bon

bem 2)lenfd3enfoI)ne, ber sextreten .or i^r liegt, bem fte

raten unb belfen foü, fagt fie ba^3 ftols-mitletbigeJBort.

Ser bort ^t bie ©onne nie gefe^n". Sie felbft aber

Mt bie Sonne. Sie begrüBt fie fd)on frü^ ^orgen§

nad) alt^etbnifd)er 2^orfteltung a[§ ba§ gülbne ^i, _ba§

bem - Sonnenaufgang rerfünbenben - ^pa^n feine

^enne gelegt '^at.

2Iud) giicfelmann, ber 3Baffergrei§, fu^U ft^ ber

Sonne nä^er, al§ ba§ arme 3Jtenf^enr)oI!, t)on bem er
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üerädEjtüd) fprid)t:

'?Utit ©d^mac^terarmen langt e§ nad§ bem ßid^t,

©te @oitne, feine SKutter, fennt e§ nid^t.

33alber ift i^m ein „Sonnenbote", ber ben ^öd)er

mit ben „(Soimenpfeilen" trägt. Stud) in 9iautenbelein,

beffen goIbneS §ar au§ (Sonnenftra'filen gefponnen ift,

lebt biefelbe S5orftet[ung. :^n it)reni ©eliebten erfd)eint

ifir 33alber, ber ©onnentielb. 3Iber 3)kifter .'peinrid), ber

SJlenfd), fiid)t in fid) felbft nergeblid) ben ©onnen^elben.

S)Q§ mäd)tige Giotte§ange, nnt ha§' alte bie)e ©eifter

fc^TOärmen, mtrb au<i} il)ni gnm (Sinnbitb feine§ l)öd)ften

6treben§. ^m ^teber fd^recft it)n ber (^^ebanfe, bafe bie

Sonne ftiet)t. 51I§ erfterben fott, beglüdt ibn ber ©taube,

bafe bie ©onne fomnit, bafe i^m feine ©loden an§ ber

©onne Hingen. 3^it^^öß'^^ fu^^t ^^ ^i^ Sonne, ^firen

Untergang begleitet feine Älage:

1)ie (Sonne allen '^urpur um fid§ l^üUenb,

Steigt in tk 'H^\^n . . . läfet un§ ^ier aUetn,

Die mx, be§ Sid)t§ geioo^nt, nun §iIfto§ fd^auen,

Un§ ganj Gerannt ber :)Jarf)t ergeben muffen.

5)te Sonne ift it;m Urniutter. Sie loirb i!^ren i)er=

irrten ^inbern ba§ (ErlofungSfeft geben, ha^ nad) alter

l^eibntfd)=d;riftlid)er Itebergang^oorftellung 23alber unb

ßl)riftuö, löeiben in ©inein, gelten fott. ^ür biefe§ ^eft

tDar .^einrid)§ Xempel beftimmt. S)a§ loar in guten

Stunben feine 3iiüerftd)t.

5lud) in böfen Stunben folgt feine ^ein bemfelben

Sonneuäiel

:

^c^ bin ber Sonne auggefe^teS Üinh,

2)a§ f)eim toerlangt; unb t)ilfto§ ganj unb gar
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(Sin ^äuflein Sawmer§, grein iä) nad^ Der SItutter,

®te i^ren golbnen 2Irm fe^iijüd^ttg flrcdft

Unb nie mid^ bod^ erlangt.

®a ber ®t(^ter für fein Tlüxä)zn au§ ben ©onnen*

culten aller 5BöIfer bie manigfaltigften 5?orftelIungen 511=

fammenträgt, ha er mit ^eiöuftfein nid)t nur :^eibnifcE)e§

unb c^riftIicE)e§ ©ermanentunt burd) einanber mirft, fonbern

auä) aItteftamentQrifd)e unb antife (glemente einfügt, fo

barf im 3ufammen^ang biefe§ „beutfdjen 3}iär(i)en§" an

^faru§ erinnert merben.

2lud) ^einrid) ber ©lodengiefeer fliegt auf gut (Sonne.

@r liebt fid) con ber SHeberung, roo i:^m ^erb unb 2Berf=

ftatt mafeüoll gebie^^n. ©ein ©enfen fuc^t eine über»

irbifdje ^nft, fein p:^Ien fud)t eine übermenfd)Iid)e Siebe.

Slm IXebermafee biefe§ ©oppelraollens ftür^t er.

3)leifter ^einric^ finft mit allen feinen guten unb

böfen ©eiftern ber üerfunfenen ©lode nad). ®er ®id)ter

be§ „glorian ©eger" aber ift fici^er aufwärts geftiegen

unb fte^t nun Iid)tumfIoffen ba, im raunberfamen (Beweine

einer l)ö!)em ^^oefic. ©ennod) mödjte id) biefe§ faft jur

SDbbe gemorbne Sßerf, ba§ fo feine ©eifter mie Submig

6peibel in 2Bien gum ©tauben an unfern ®id)ter enblic^

befe^rt t)at, nid)t ^ö^er einfdjä^en a[§ ben armen „g=Io*

rian ©erier" unb bie meiften ber früt)em ©ramen ©er=

I)art Hauptmanns. äöa§ bei biefer S3ergleid)ung gu

©unften ber [toffoermaubten „ßinfamen ^Jienfd^en" fpric^t,

mürbe fd)on gefagt. ©erabe ba§, maS ben 3auber „ber

rerfunfenen ©locfe" au§mad)t, bo§ Ueberfinnli^e, Ueber=

menfdilidje, märd)en|aft (5innbilblid)e ift nidjt ganj
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f(f)Iactenfret. So föftücf), betn gciüaltigen Slrnolb Södlin

congental, 91icfelmann iinb auc^ ber 2BoIbfd)rot getroffen

fmb, fo berüdenb Dfiautenbeletn oon ber S3ü^ite !)er,

5umal au§ 2(gne§ 8orma§ großen S)ämon§augeu, in

un^olb !^olbe ^ouBerfreife äiel^t, fo fein gerabe in i^rer

f^atten'öoften ©ntfernf^eit bie alte ©rofemutter über ha^

fieben geftellt ift, fo fpuft borf) baneben üllert)anb %dbth

fram um^er, ber nic^t gang lebenbig geworben ift, n)ie

bie 3^erge in 9}leifter |)einrici)§ |)ö^enraerfftatt, bie

2tu§roeitung be§ ©locfenmotioS pm Slempelmotio, bie

unburcf)fid)tige (Sr)mboüf ber brei ^ect)er, quo benen

|)einrirf) Sid)t; ^oft unb bann bod; ben Xoh trtnft.

2lu§ ad biefem |)alblebenbigen erflären fid) h^i bem

ftar!en ^ntereffe, 'oa^ bie S)id)tung überall erregt, bie

§aI)IIofen ®eutung§oerfud)e fluger unb überfluger Seute,

beren 3^^ f^oi^ 3" ^^^^^ loa^ren 23rofd)ürenIitteratur

angeraod)[en ift. ^d) raill fold^e (Eommentare l)ier nidjt

bereid)ern. Sind) üon biefem ^Kardien gilt ba§ ©oetl^ifdjc

„Tläxd)tn nod) fo rounberbar, S)id)terrünfte mad)en§

tüa^r". 2tber rao bie S)td)terfunft nid)t roa^r genug ge=

rcorben ift, roollen luir biefe ©djmädje, anftatt un§

brüber ben ^opf 5u äcrbred)en, einfach äugeftefjn.

2Beniger gered)tfertigt ift ber ©inwanb, ber gegen

bie menfd)(id)en (Etiaraftere im otüd er()oben ^u merben

pflegt. Tili feiner naturaliftifc^en Äunft be§ ;SiiöiDibua'

lifirenei ^at ber ®id)ter allerbingS grünblid) gebrod)eu.

S)ie SRatur liegt ^ier oieImeI)r in ben 2'Mrd)engeftaIten.

2tu§ ber SSelt be§ 3)lenfd)engetfte^:^ treten in biefe 9latur

tT)pifd)e (Srfd)einungen ein. 2)leifter ^einrid) ift feine
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^erfon für fid), fonbern ber !^o^ftrebenbe, üon ©d)ön^ett

»erlodte, oerirrte Äiinfllergeift, raie er im ^iidje fte^t.

©beitfo ift feine grau 2Jlagba feilt SBefen für fid), fon=

bern ber Inbegriff eines cerlaffenen unb betrogenen ^^rauen»

fc^idfalS. S)ie Änaben tragen bo§ allgemeine ^eic^en

ber SSaifenfc^aft. Pfarrer, Sdjulmeifter, ä3arbier, beren

Flamen lüir gar nid)t einmal erfahren, finb ni(^t§ anbre§

al§ eben Pfarrer, (5d)ulmeifter unb Sarbier, ©ie aUt

finb weniger 2Jienfcf)en, al§ bafe fie 3}tenf(^Iid)e§ reprä«

fentiren. ©aburd) erft eri^alten fie jene 2lEgemeingiI"

tigfeit, burc^ bie fie fic^ einer anbern SBelt gegen über

be!)aupten fönnen. ®a§ ^iftorif(^e ®rama fonnte noc^

naturaliftifd) fein. ®em tronSfcenbenten ®rama gelingt

e§ nic^t me^^r.

©er ®i(^ter ift üon fetner eigenften ©omäne auf

frembeg ©ebiet getreten. ®r liat jenfeitg ber ©renjc

eigenften 33efi^e§ fofort aud) bo§ gBa^rjeidjen eine§ ®i(^ter§,

feine ©pradje, üernjanbelt. Son aßen neuern ®eutfd)en

tüar er ber unerreid)te 3}teifter be§ realiftifd)en unb

(^ara!teriftifd)en ^rofabialogS. (Er I)at auf biefem ©e=

biet fd)öpferifd) gemirft. 2tud) bie lyunberüollen S^erfe,

bie er ben |)eilanb be§ |)annele fpred)en ließ, finb

feinem anbern 9iebefünftler abgelaufd)t. SBofür ein

f^mbDliftifd)er 3Jlükx feiner 3eit, mt ber geniale fiubroig

t). ^ofmann, Silber fanb, bafür ^at gang originell

ber S)id)ter ben 2lu§brucE ber dtthe gefunben. ^m „glorian

©e^er" magt er bann ba§ Äü^nfte. (är mill eine längft

rerftummte 3eit auc^ in i^ren fiauten naturaliftifd)

(ebenbig madjen; unb ein genauer pf)itoIogifd)er Kenner
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ber <Spracf)e be§ S3auernfrteg§, ber berliner ©ocent OJlaj

|)errmaiin l^at t^m Bei allen (Sinraenbungcn im (Sinseluen

ha^' 3eugni§ auSgeftellt, bafe i^m biefe^ breifte ßrfüönen

nii^t miSglüdt ift.

©old) ftarfen ©igenioilleng |at fid) ber ®i(i)ter „ber

oerfunfenen ©tocEe" begeben. ®r ruft fid) ben ©oet^e

be§ äiüeiten gauftteil§ unb ben fd)legelifirten ©Ijafefpeare

be§ (Sommernad)t§trauni§ ju |)ilfe, unb biefe 9)iu)ter

{)elfen i^m nun, eine $Ber§fprad)e fdjmieben. „S)ie oer«

funfene ©lode" ift ha^ erfte unb einjige bramatifd)e

SSerf ©er^art Hauptmanns, roorin er nid)t met)r fünft«

lertfd) renottirt. (£r lenft in fdjone alte ^rabitionen ein.

©eine ®id)terfroft begleitet il)n aud) ^ier^in. 9lod)

freunblid)er begleitet il)n l)iert)in bie ^unft be§ 2]olfe§.

(£r ift ie^t mit feinen 35 ^aliren ein berühmter 9}lann.

©r ftel)t auf be§ Seben§ .g)ül;e. ®ie |)älfte be§ biblifd^en

2ltter§ liegt Ijinter i^m. Sie beften ^aljre ber 2)lanne§»

ifraft unb 9}ianne§reife liegen bid)t öor iljm. 2Bir finb

be§ ^ommenben geraärtig.



9^amen.

^cfermann, Sßerleger, 96,

atnberfen 13, 21.

Slnjengruber 75, 172.

3(riftop^ane§ 45.

2luerbacf), Sert^olb, 38.

Slugter 75.

2lDenariu§, SRid^orb, 42, 43.

^ad), Sebaftian, 16.

SPebel, 9luguft, 40.

S8eetf)ooen 17.

Serg, £eo, 40.

SBertenS, Siofa, 153.

Sigmard 225, 235,

SIeibtreu, Äarl, 46, 61.

Slo§, SBiIt)eIm, 189.

S8Iumentf)aI, OScar, 75, 100.

SBöcfrin, Slrnolb, 206, 266.

93ö[)me, ^safob, 5.

93oef)t[ingf, 2irt^ur, 23.

SBöIfc^e, aSil^elm, 42, 73, 94, 98.

f8xai)m, Otto, 98, 100, 151, 190,

191.

58renbel, £'ef)rer, 8.

Srocfes, S8artl)oIt) $etnr., 5.

93uffon 9.

Sult^aupt, ^etnti^, 82—91.
Surcf^arb, 3Kaj, 111, 150.

Bürger, &. 21., 37, 44.

Si)ton 25, 49.

€;a6par, 3Jlebi5inaIrat, 102.

©onrab, 2Ji. ©., 66.

^oriüin 24.

^eorient, Dtto, 45, 46.

©ieffenbacf), OJJaler, 116.

Diel, 35erleger, 189.

Sittrirf), ^rofeffor, 12.

®u a3oi§--3iet)monb 40.

2)uma§, ©ol^n, 75, 155.

@^rlic^, 2Rori^, 44.

enger§, ®eorg, 167, 172.

(Buden, SRubolf, 23.

^tfcfter, .^an§, 152.

gieifcfter, 3t., 185.

gontone, S^eobor, 81, 96, 97^

98, 101.

gorel, ^ft;^iater, 42.

grensel, Äarl, 97.

^reptag, ©uftao, 149, 185, 186.

frommet, ©mil, 184.

griebricf) I., tatfer, 225, 285.

gulba, Subtüig, 156.

©aebec^en, ^rofeffor, 23.

©erocf, Äarl, 15.

®oetf)e 23, 27, 37, 82, 171, 190.

©riaparser 172.

(Su^fotD 75, 155.

0ac^mann, Sorb, 152.

iöaecfel, ©rnft, 22, 23.

.«paertel, Sfiobert, 20, 21, 22.

iöanftetn, 3lbalbert d., 41.

S^äntd 17.

§art, |)einn(^, 98.

—
, ^uliug, 98.

.^lauptmann, Äarl, (S^renfrieb, 3,

186.



— 270 —
Hauptmann, 9iobert, 1, 2, 3, 4, 6,

9, 10, 12, 15, 19, 34, 60, 137.

— , SJJarie, geb. Strae^ler, 1, 2,

5, 6, 60, 161.

— , :rso^anne, 7.

— , ©eorg, 12, 19, 25, 28, 60.

— , Sari, 9, 12, 13, 17, 19,22,
23, 25, 26, 28, 36, 37, 42,

97, 120, 187.

— , SDlarie, (geb.S^ienemonn) 29,

31, 3(), 38, 39, 97.

— , 3Rartt)a, (geb. 2;f)ienemann)

29, 31, 36, 37, 97.

—
,
3do, 38.

— , ©cfart, 38.

— , Ä[ou€, 38.

^'ebbel 75.

^eine, 6arl, 132.

.^errmann, SRar, 268.

^efeler, Slieranber, 35.

<e»ocf)berg, Wraf o., 183.

^ofmann, ßubtüig Don, 267.

^ol3, 3lino, 60, 61, 62, 66, 71,

72, 74.

^opfen 40.

.^Mimbolbt, 2llejanber d., 9.

Sbfen 40, 42, 92, 99, 111, 118,

155.

Sßleib, SSetlegev, 46.

Soacfjim, 31malte, 56.

Qorban, SIBil^elm, 21, 22.

fiabelburg, ©uftao, 92.

Äa()n, [Robert, 50.

Äana, |)einrtd^, 126.

Äeüer, ©ottfrieb, 26, 59, 67.

Sleift, §einricf) ü., 163 ff, 170, 171.

Äletfe, iKealfc^uIbirector in Sre§=

lau, 12.

Jöner, ©taatgminifter ». 162.

Äraft, 2lbam, 190, 254.

i^re|er, ÜJZas, 41, 72.

8'2lrronge, Slbolf, 44, 110, 151.

iaffen, 9Jentier, 88.

Saoater 15.

iJe^mann, @Ife, 100.

Sens, max, ^rofeffor, 240.

«effing 132 ff.

ÖeiüinSfi), ^sofef, 182.

ütebfnec^t 150.

Siebmann, 'iprofeffor, 23.

i'inbau, ^aur, 75, 97.

Üübecfe, SBaurat, 20.

Sut^er, 3Kortin, 207, 225.

aWarf^ar, ^M-ofefior, 22.

DKaScagni 99.

3Jieen), §anä, lOu.

5Keffert, ©ireltor, 12.

Ü«icf)acli§, Silbf)auei, 20.

3}Jid)e[angeIo 27.

müüet, 3)iaj, 24.

2riüaer, <5. D)lar, 41.

«Wapoteon 226.

JUcoIai 184.

t^auti, ^:paul, 153.

Poe|, 3l[freb, 23, 45.

^niorcer, Dtto, 180.

«Raimunb 172.

Diittner, Siubolf, 152.

(SarfJl'en, Äarl Mlcranber, ®ro§'

berjog oon, 22.

Sarbou 75.

3cf)affgotid) 3.

@d)iUer 82, 135.

©cblaf, 3obanne§, 60, 62, 72.

@d)mibt, .t)ugo ©rnft, 23, 37,

40, 42, 60.

ScftmoQer, (Suftao, 'ilJvofeffor 148.

öd^ubert, ®eorg, 14.

— , (Suftaü, 14, 15, 16.

—
, ^uüe, 14, 16, 17, 18.

®d)ul^, ailiDin, 20.

@d)n)eiäer, fieopolb Dr., 139.

6ebring, Saumeifter, 191.

öbafeöpeare 83
ff.

Simon, gerbinanb, 40, 42, 43.

Sorma, Stgne», 266.

©peibel, Siiubroig, 127.



271 —
(£pte(()agen 40, 185.

etai)l, e^r. ernft, ^rof. 23.

eta[)r, atbolf, 44, 45.

©tetten^eim, ^^uliu^» 55.

©tofe, 5ieit, 190, 254.

©traetiler, gerbinanb, 1, 5, 14.

—
, %am\l\e, 6.

-, Slugufte, 16, 161.

©ubermann, |)ermann, 156.

Regner 21.

2:emme, 3. SR., 37.

S^ienemann, ©rofefauffjerr, 25.

28, 30.

—, 3Jhitter, 28.

2;orftüi 42, 74.

JoDote, §einä, 102.

Xreitfc^fe 40.

Sfc^ommer, d., JJittergutSbef., 14.

Urban, Äunftfcfjüler, 21.

^ifc^er, ^eter, 190, 254.

mx<i)oro, atubolf, 149.

aSagner, 3f?td)arb, 33.

Söegele, %. S^. d., ^rof. 238.

2Berber, Äarl, 46, 150.

aöerner, ^nton o., 103.

mUe. Sruno, 42, 73, 97.

aöolaogen, (Srnft 0., 82, 104.

3tmmermann,3(Ifret>, 138 ff, 148 f.— , ffiilfierm, 188, 189.

3obeltt§, geobor »., 104.

3oepfI, ^^einricö, 238.

3ola 42, 60, 74.



a. ©dbulje, »eriht S., SStanbenbnrgftrofee 33.











BINDING SEGT. NOV 8 t9B7

c
Co

- 4J CD

C <D

cö iH -P

- ^

.r-




